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Neue

Aeitsrhrif t kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. I. Den 1. Januar 1836.

Die allein,

Die nur ein lustig Sviel, Gerausch der Tartschen,

Zu hÃ¶ren kommen, oder einen Mann

Im bunten Rock, mit Selb verbrÃ¤mt, zu sehen,

Die irren sich. Shaksveare.

Die neue Zeitschrift fÃ¼r Musik liefert Folgendes:

Theoretische und historische AufsÃ¤tze, kunstÃ¤sthetische, grammatische, pÃ¤dagogische, akustische, sodann

Biographieen, Nekrologe, BeitrÃ¤ge zur Bildungsgeschichte berÃ¼hmter KÃ¼nstler, Berichte Ã¼ber neue Ersindungen oder

Werbesserungen, Beurtheilungen ausgezeichneter Virtuosenleistungen, Operndarstellungen; ferner Nachrichten Ã¼ber das

Wirken anderer kritischen BlÃ¤tter, Bemerkungen Ã¼ber Recensionen in ihnen, Zusammenstellungen verschiedener Beur-

theilungen Ã¼ber dieselbe Sache, eigne Resultate darÃ¼ber, auch Antikritiken der KÃ¼nstler selbst, Uebersetzungen und

AuszÃ¼ge aus auslÃ¤ndischen. Interessantes aus Ã¤lteren musikalischen Zeitungen.

Belletristisches, kÃ¼rzere musikalische ErzÃ¤hlungen, PhantasiestÃ¼ckc, Kreisleriana, Scenen aus dem Leben,

Humoristisches, auch Gedichte, die sich vorzugsweise zur Composition eignen.

Kritiken und Anzeigen Ã¼ber neuerschienene Compositionen. Auch wird auf frÃ¼here schÃ¤tzbare, Ã¼ber-

gangene oder vergessene Werke aufmerksam gemacht, so wie auf eingesandte Manuscripte talentvoller, unbekannter

Componisten, die Aufmunterung verdienen. Zu derselben Gattung gehÃ¶rige Compositionen werden Ã¶fter zusammen-

gestellt, gegen einander verglichen, besonders interessante doppelt beurtheilt.

Kunstbemerkungen (in weitem Sinn), literarische Notizen, CuriositÃ¤ten, Anekdoten, Musikalisches aus

Goethe, Iean Paul, Heinse, Hoffmum, Novalis, Rochlitz u. A.

Correspondenzartikel aus Paris, London, Wien, Berlin, Petersburg, MÃ¼nchen, Dresden, aus

Italien, aus Holland, auch aus MusikstÃ¤dten zweiten Ranges, wie: Frankfurt, Hamburg, Riga, KÃ¶nigsberg, Prag,

Weimar, Stuttgart, Breslau, Warschau u. a. StÃ¤dten.

Vermischtes, Nachrichten aller Art Ã¼ber Musikfeste und MusikauffÃ¼hrungen, Gastvorstellungen, Gastspiele,

DebÃ¼ts, Engagements, BefÃ¶rderungen, Auszeichnungen, Reisen, Aufenthalt der KÃ¼nstler, Ã¼ber Musikvereine und

Gesellschaften, Ã¼ber eben beendigte oder zu erwartende Werke u. dgl.

Chronik oder kurze Notizen Ã¼ber Kirchen-, Theater- und ConcertauffÃ¼hrungen. â�� Es wird keine MÃ¼he

gescheut, diese Chronik vollstÃ¤ndig zu machen, um die Namen der KÃ¼nstler oft in Erinnerung zu bringen.

Ieder Nummer wird ein wo mÃ¶glich den nÃ¤chsten Inhalt andeutendes Motto vorgesetzt. â��

Es gereicht uns zum VergnÃ¼gen, von den HH. Mitarbeitern, welche entweder schon thÃ¤tig mitgewirkt

haben, oder kÃ¼nftighin mitwirken wollen, folgende nennen zu dÃ¼rfen:
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HH. Maler (5. Alexander in Weimar, Componist Carl Banck in Leipzig, vr. I. A. Becher in KÃ¶ln,

Organist C. F. Becker in Leipzig, Componist Ludwig BÃ¶hner in Gotha, sÃ¤mmtliche DavidsbÃ¼ndler in Firlenz,

Domorganist Dorn in Riga, I. Feski in K., Professor FrÃ¶hlich in WÃ¼rzburg, Schriftsteller A. Gathy in

Hamburg, Musikgel. Gelbke in Petersburg, vr. Glock in Ostheim, Musikdic. GÃ¶tze in Weimar, Director

vr. Heinroth in GÃ¶ttingen, Graf von Hohenthal in Leipzig, vr. August Kahlert in Breslau, Chor-

director Kosma ly in Mainz, Kriegsrath Andreas Kretz schmer in Anelam, Kammermus. Lobe in Weimar,

Maler Lyser in Dresden, Schriftsteller I. Mainzer in Paris, Musikdir. Mosevius in Breslau, Musikgel.

G. Nauenburg in Halle, Organist Otto Nicolai in Rom, Dichter Ernst Ortlepp in Leipzig, TonkÃ¼nstler

Heinrich Panofka in Paris, Schriftsteller Ludwig Rellstab in Berlin, vr. G. Schilling in Stuttgart,

Capellmeister Fr. Schneider in Dessau, Kammersanger SchÃ¼ler in Rudolstadt, TonkÃ¼nstler Eduard Schulz in

London, Componist Robert Schumann in Leipzig, Virtuos Ludwig Schunke (nun verstorben), vr. Carl Seidel

in Berlin, Ritter Seyfried in Wien, vr. K. Stein in Iena, vr. Fr. StÃ¶pel in Paris, Capellmeister

StrauÃ� in Carlsruhe, I. Thomson in London, Musikgel. W. Ulex in Leipzig, Musikoir. R. Wagner in

Magdeburg, Schriftsteller W. Wagner in Frankfurt, A. W. v. WbrÃ¼hl in Warschau, Musiklehrer Weber

in Stargardt, Musiklehrer Friedrich Wieck in Leipzig.

Die Namen unserer geehrten Correspondenten zu verschweigen, zwingen uns RÃ¼cksichten, die der wohlwollende

Leser als begrÃ¼ndet voraussetzen mÃ¶ge.

Die Redaction.

Die neue Zeitschrift fÃ¼r Musik liefert allwÃ¶chentlich zwei Nummern (jede zu einem halben Bogen) und

bildet jahrlich zwei BÃ¤nde (jeden von S2 Nummern).

Die resp. Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes, dessen Preis Rth. I. IÂ« gr. betrÃ¤gt.

Auch werden Inserate, namentlich Anzeigen neuer Instrumente, Musikalien und BÃ¼cher u. s. w. gegen die

GebÃ¼hren von l Gr. fÃ¼r die gespaltene Druckzeile (Petitschrift) aufgenommen.

Exemplare des ersten Bandes (April bis Decembcr 1834) zum Preis von Rth. 2. sind durch die unter-

zeichnete Buchhandlung zu beziehen.

Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen auf diese Zeitschrift Bestellungcn an.

Leipzig, im December 1835. Ambr. Barth.

Gelang.

Franz Schubert,

Musikalischer NachlaÃ�. Heft 1â��2Ã¶. zu 45 Kr. bis

2 Fl. (Tondichtungen fur Gesang und Pianoforte).

Wien, bei Diabclli. â��

Einen Baum sah ich emporwachsen und seine Wur-

zeln tief in den SchooÃ� der Zeit treiben und sie in fester

Umschlingung immer fester in sich ziehen. Aus seinen

Zweigen tÃ¶nten wunderbare Melodieen und zwischendurch

klangen Siegsfanfaren einer neuen Zukunft; jugendliche

Herzen strÃ¶mten hinzu und fogen den Duft seiner BlÃ¼-

then; und Nachts reckten duftige Elfen ihre HÃ¤upter unter

den Thautropfen hervor, die Nymphen der Felsen erwach-

ten, die Nixen tauchten aus den Quellen auf, und tanz-

ten den Reigen um den Wunderbaum: auch neckende

^ ungestalte Kobolde liefen herzu und sprangen tÃ¤ppisch und

> stÃ¶rend dazwischen. â�� Dieser BlÃ¼thenstamm heiÃ�t Franz

Schubert. Cr ist einer der Ahnen der Romantik, der

romantische Lyriker, der Troubadour, der die Sprache der

Natur sang: Beethoven der Epiker, ein Held mit Schwert

und ohne Panzer, der nur, wenn er vom Sieg ermattet

war, sich der Liebe ergab: Weber kÃ¶nnte man ihnen als

Dramatiker zugesellen. Dieser Namensdreiklang klingt wie

aus einer Riescnharfe Ã¼ber die Gegenwart hinaus.

Wir stehen vor Schuberts Nachlasse wie vor einem

Zauberbuche des Meisters. Auf vielen BlÃ¤ttern stehen

SprÃ¼che der Weisheit, leitende Lichtgedanken, letzte Mah-

nungen des Sterbenden. Und was, mit strengerem

KÃ¼nstler- und Kenner-Auge beschn, hier und da als

SchwÃ¤che erscheint, wir mÃ¶gen es nicht nennen oder

seciren; man wÃ¼hlt nicht zerstÃ¶rend in dem n>as man

liebt, und wir lieben ihn wie Kinder den Vater.
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Schuberts Gesangswerke gehÃ¶ren zu denen, die den reich-

sten musikalischen Fond, einen unerschÃ¶pflichen Schacht flim-

mernden Goldes neben einzelnen werthlosen Schlacken enthal-

ten, die eine stets und tief anregende Kraft zum Schaffen

Ã¤uÃ�ern, und deren Poesie so originell ist, daÃ� ihre ein-

zelnen Gedanken lauter Themen zu neuen Gedichten sind.

KÃ¼nstler, welche diesen NachlaÃ� unbeachtet lassen,

sprechen sich selber das Urtheil; vom Publicum kÃ¶nnen

wir nicht ein gleiiches Studium fordern, es wÃ¼rde ermÃ¼-

den an der Menge des Gebotenen, und verzweifeln, den

Honig aus diesem BlÃ¼thenfelde zu sinden. FÃ¼r dieses

namentlich heben wir folgende Composition nach ihrer gei-

stigen Rangfolge heraus.

Lieferung 2Â«. Der Winterabend (Gedicht von

Leitner). Ein Bild innerer seliger Beschauung; â�� trau-

liches Dunkel, die Natur feiert, der Mond grÃ¼Ã�t zum

Fenster hinein, und Ã¼ber die traumende Seele wogt die

Erinnerung an entschwundenes LiebesglÃ¼ck, LebensglÃ¼ck, wie

ein Stern im neblichten Zwielicht: â�� und es wird ruhig

wieder und trÃ¤umt weiter. â�� Dies ist einer von jenen

GesÃ¤ngen, die um unsre Geheimnisse wissen, in denen man

entschlafen mÃ¶chte. Schubert hat hier wie bei manchen

folgenden erst 1>en Text von Neuem gedichtet und dann

componirt. Die Verschlingung der Grundidee (Tact 9),

wie eines sixen Gedanken der Seele, durch das Ganze ist

ein Meisterzug.

Lieferung 27. Der Wallenstciner Lanzknecht beim

Trunke (Gedicht von Leitner). Die Ã�berschrift ist erschÃ¶-

pfend, da man sie aus der Musik ohne Texteswort erra-

then mÃ¼Ã�te.

Lief. 2Â«. Im Abendroth (Gedicht von Lappe). Die

Strahlen der scheidenden Sonne verklÃ¤ren den SÃ¤nger

und ziehen ihn trÃ¤umend zur Geisterwelt. In demselben

Hefte eine Scene aus GÃ¶thes Faust, worin die als

ChorsÃ¤tze gedachten Stellen, Ã¤ies irsÂ« etv., eines grÃ¶Ã�eren

Rahmens wÃ¼rdig waren.

Lief. 17. Der Vater mit dem Kinde (Gedicht von

Bauernfeld). Der Vater schaukelt den schlummernden

Knaben in seinen Armen und beim LÃ¤cheln des Kindes

taucht das Andenken an das LÃ¤cheln der Liebe in seiner

Seele auf, und er preÃ�t mit inbrÃ¼nstiger Liebe das Pfand

verlornen GlÃ¼cks an sich.

Lief. 21. Blumenbrief (Gedicht von Schreiber).

Rose, Myrthe und Ringelblume sollen die Klagen des Lie-

benden zum Herzen der SchÃ¶nen tragen, und sie mÃ¼ssen

ein Echo sinden in dem ihren.

Lief. 24. TodtengrÃ¤bers Heimweh (Ged. v. Craigher).

Phantasie eines LebensmÃ¼den, VerlaÃ�nen, den die Sehn-

sucht nach der Hcimath des Friedens emporzieht und â��

hinab zur Grube.

Lief. IS. Wiederschein (Ged. v. SchlechtÂ«). Toms

harrt auf sein MÃ¤dchen, und aus dem Bache winkt ihm

das Bild der Lauschenden; hat einen Anstrich von Nai-

vitÃ¤t, wie es in Schuberts Gesangsachen selten.

Lief. 13. Der liebliche Stern (E. Schultze), licht

und funkelnd, gehÃ¶rt mit mehren der genannten GesÃ¤nge

(26. 2Â«. 17. 2Â».) zu jenen, die wie Blumen, GrÃ¤ser,

Wolken, Sterne, wie die ganze Natur in der Geister-

sprache zu uns reden.

Lief. 2. Kolmas Klage aus Osssans GesÃ¤ngen,

worin wir vorzugsweise auf den ersten Abschnitt, den

mÃ¤chtigen Ruf der VerlaÃ�nen nach Salgar hindeuten.

Als zu einer zweiten Abtheilung gehÃ¶rig heben wir

noch hervor Lief. 9: Am See, Abendbilder. â�� Lief. 7:

Hippolits Lied, AbendrÃ¶the. â�� Lief. 18: Pilgerreise. â��

Lies. 2: Der Sieg, Atys.

Es bleiben n^ch Ã¼brig die Lieferungen I. 3. 4. 5.

GesÃ¤nge aus Ossian. Lief. 6, Elisium (von Schiller).

Lief. 8, die BÃ¼rgschaft (von Schiller). Lief. 12, der Tau-

cher (von Schiller). Lief. 14, Grenzen der Menschheit (von

GÃ¶the). Lief. IÂ«, Waldesnacht (von Schlegel). Lief. 19,

Orpheus, Ritter Toggenburg (von Schiller). KÃ¼rzer und

einfacher gehaltener sind die GesÃ¤nge in der Lief. 1Â«,

(geistliche Lieder), dann in II. 23. 26.

Den Verlegern unsern Dank fÃ¼r das schÃ¶ne GefÃ¤Ã�, in

welchem sie diese Ueberreste gesammelt. C. Banck.

Aus Paris.

sBelagerung von Korinth, von Neuem an der

groÃ�en Oper in Scene gesetzt. â�� Concert von

Berlioz.)

Es war am 9. October des Iahres 182Â«, als die

Belagerung von Korinth zum erstenmalÂ« in Paris gege-

ben wurde; ein wichtiges EreigniÃ� fÃ¼r die musikalische

Welt. Rossini hatte bereits seit 8 Iahren die Bewunde-

rung Italiens erregt, bevor es ihm gelang, in der Haupt-

stadt Frankreichs am italienischen Theater Aufnahme zu

sinden; er bedurfte nicht weniger Zeit, um von dieser

Scene auf die einheimisch:, die groÃ�e Oper hinÃ¼berzu-

treten.

Derivis (Vater) und Nourrir (Bater) theilten da-

mals die Palmen an der Akademie Royale; Mad. Grassari

und Dabadie waren nicht weniger ihrerseits die Lieblinge

des Publicums. Adolphe Nourrit war damals nur erst

ein junger SÃ¤nger in sr>Â« und die nachmalige Mad. Da-

moreau damals nur in den Opern von Gr>'try und im

clevin Ã¤Â« villags von Iean Iacques Rousseau zu ge-

brauchen.

Trotz der fÃ¼r solche Werke noch nicht vorbereiteten

SÃ¤nger hatte doch die neue im Iahre 182Â« in Neapel

aufgefÃ¼hrte und durch den Mahomed vermehrte und neu

umgearbeitete Partitur in Paris eine sehr glÃ¤nzende Auf-

nahme gefunden.

Es war dies ein merkwÃ¼rdiges EreigniÃ� fÃ¼r die

Kunst. AllmÃ¤lig verschwanden von der franzÃ¶sischen
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Scene die Ã¤lteren Opern. Die Instmmentirung Gretrys

und dergleichen konnten dem verwÃ¶hnten Publicum nicht

mehr genÃ¼gen; eine andere neuere Schule, vom Genie

Rossinis erwÃ¤rmt, bildete sich heran und so sah man

nach und nach die Stumme von Portici, Moses, Graf

Orv, Wilhelm Teil, Robert der Teufel und die IÃ¼din

auftreten. â��

Die Wiederaufnahme der Belagerung von Korinth war

in der That fÃ¼r die groÃ�e Oper ein Festtag, die Aufnahme

enthusiastisch und die wundervolle Introduction wurde mit

einer Liebe, mit einer Begeisterung vorgetragen, wie der

Reiz so herrlicher Melodien es erfordert. Die Nummer,

die den Enthusiasmus dcs Publicums aufs HÃ¶chste frei:

gerte, war: Voivi 1'Iieure solsnuellÂ« der Pamira; Ã¼ber-

haupt wurde dem dritten Acte, der durchweg eine religiÃ¶se

Farbe tragt, mit ordentlicher Andacht zugehÃ¶rt. Das

Geber Pamiras und ihrer Schwestern, die darauf folgende

Arie von Nioeles Â»tZrsnÃ¤ Ã¤ieu, isut il q'un psuple

<zui t'aclore,Â« dann die VerwÃ¼nschungen der Cleomene

gegen ihre abtrÃ¼nnige Tochter, das Trio der WiederversÃ¶h-

nung, der Ã¼ber die Fahnen ausgesprochene Segen, alles die-

ses waren Momente einer wahren religiÃ¶sen Andacht.

Selbst was die AusfÃ¼hrung betrifft, so machte sich

der gcwalrige Unterschied, den zehn Iahre Zwischenraum

erzeugten, sehr bemerkbar. Das Unbeholfene der Sanger

jener Zeit war gÃ¤nzlich verschwunden. Nourrit Sohn

ersetzte Nourrit den Vater, Levasseur Derivis den Vater

und Molle. Falcon machte durch ihre volle, runde Stimme

sowohl als durch ihr liedliches, einschmeichelndes AeuÃ�ere

jede ihrer VorgÃ¤ngerinnen vergessen.

Rossini war seit langer Zeit nicht mehr in der groÃ�en

Oper. Als er bei den letzten Proben Â»der Belagerung

von KorinthÂ« erschien, wurde er von allen an der Auf-

fullung seines Werkes Theil nehmenden KÃ¼nstlern mit dem

lautesten Beisalle aufgenommen. Nach jeder aufgefÃ¼hr-

ten Nummer wurde er um sein Urtheil gefragt und Alle

erboten sich freiwillig, auf sein GeheiÃ� jede Nummer zu

wiederholen, bis er die AuffÃ¼hrung nach seinem Wunsche

fÃ¤nde; eine Huldigung, gleich ehrenvoll fÃ¼r den Einen

wie fÃ¼r die Andern. â��

Am 22. November erÃ¶ffnete Berlioz, dem Sie in Ihrer

Zeitschrift ein so festes Denkmal errichtet, die Serie sei-

ner Concerte im Saale des Conservatoriums. Sein

Publicum fÃ¤ngt an allmÃ¤lig grÃ¶Ã�er zu werden, nament-

lich durch die Anercennung, die er bei den deutschen KÃ¼nst-

lern in Paris gefunden, welche voll Bewunderung, wenn

auch nicht Ã¼ber seine phantastische, tonmalerische Tendenz,

doch Ã¼ber die kÃ¼nstlerische hÃ¶chst originelle AuefÃ¼hrung,

seine Werke unstreitig an die Spitze alles dessen stellen,

was bisher an Instrumentalwerken auf franzÃ¶sischem Bo-

den erzeugt wurde. Sie sind angefÃ¼llt mit grandiosen

Effecten, und so originell instrumcntirt, daÃ� man von

allem, was man bis dahin an Instrumentalwerken gehÃ¶rt,

ihnen nichts anderes an die Seite setzen kann, als Beethoven.

So haben wir diesmal abermals seine Symphonie,

Â»Harold im GebirgeÂ«, gehÃ¶rt. Der erste Theil: Â»Liebe,

Klage und SehnsuchtÂ«, ist voll von herrlichen Ideen: der

zweite: Â»der PilgermarschÂ« auegezeichnet schÃ¶n in jeder

Beziehung, im Ausdruck des Hauptthemas wie in der

DurchfÃ¼hrung und vorzÃ¼glich in der Instrumentirung.

Ein einziger Ton auf der Harfe, der abwechselnd mit

HorntÃ¶ncn an die Schellen und GlÃ¶ckchen der Pilger

erinnert, ist mit vielem GlÃ¼cke angebracht. Dieser Theil

wurde auf die stÃ¼rmische Forderung der ZuhÃ¶rer wieder-

holt. â�� Die dritte Abthcilung: Â»Harolds SerenadeÂ«,

gibt ein Bild der in den Abruzzen wohnenden Hirten.

Es ist unglaublich, wie treu und musikalisch Berlioz den

melodischen Charakter getroffen, ja bis auf die Schal-

meyen und DudelsÃ¤cke. Die Â»Orgie der RÃ¤uberÂ« ist als

letzter Theil nicht weniger originell in seiner Auffassung,

als groÃ�artig in der Darstellung.

Neben dieser Symphonie gab Berlioz eine Cantate.

Â»NapoleonÂ« von Beranger, gesungen von 2t) BaÃ�stim-

men im Unisono. Besonders machte der Refrain: ksuvre

solclat, rvverrui Is k>Â»noe tiefen Eindruck. Die ganze

Auffassung ist, wie in allen Compositionen von Berlioz,

neu und fremdartig, namentlich seine MelodieenfÃ¼hrung.

Man muÃ� allerdings, wie Sie schon in der Kritik der

LvmpKurns lsntssti^uÂ« bemerkten, seine Melvdiecn Ã¶fter

hÃ¶ren, um sich damit zu befreunden und um darin die

WÃ¤rme und das tiefe GefÃ¼hl zu finden, wie sie im In-

nern dieses merkwÃ¼rdigen KÃ¼nstlers wohnen. Hierin liegt

wohl auch der Grund, warum es Berlioz, trotz den herr-

lichen Proben seines ungewÃ¶hnlichen Talentes, noch nicht

gelungen ist, ein dramatisches Werk zur Aufnahme zu

bringen, â�� I. Mainzer.

C u r i o s a.

Die Capelle der KÃ¶nigin Elisabeth von England bestand

(nach GlaubwÃ¼rdigen) aus 6 Meistern, Â« Harfnern, 2 Vio-

linen, 2 FlÃ¶ten, Â« Posaunen, 9 Minstrels und Â« Sing-

knnben, Ã¼brigens noch aus 16 Trompeten. â�� Die Zeit

geht im Kreise. â�� (Werden fortgesetzt.)

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen m gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis l Rlhlr. l6 gr. betrÃ¼gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Aeitschrikt kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 2. Den 5. Januar 1836.

Mit dem Genius steht die Natur im ewigen Bunde,

Was der eine verspricht, leistet die ansre gewiÃ�.

Schiller.

Aufzeichnungen des DorfkÃ¼ster Wedel.

27stes Blatt. â�� Deutsche Kunst. â��

Hellenische und deutsche Kunst sind bezeichnendere Na-

men als classische und romantische, die in unsern Tagen

besonders bei unsern Nachbarn in Westen eine Bedeu-

tung erhalten haben, die etwas unrichtig und die gewiÃ�

die SchÃ¶pfer der Worte nimmer ahmten; hellenisch und

deutsch also lassen wir sie nennen, weil sie ganz aus dem

Leben dieser VÃ¶lker hervorgequollen, weil sie ganz diese

VÃ¶lker umfaÃ�t. Aus denselben Grundstoffen sind ganz

verschiedenartige Welten aufgebaut, die jede in ihrer Art

abgeschlossen und vollkommen dasteht, so weit dies Wort

dem Menschlichen beigelegt werden kann. In keiner aller

sieben freien KÃ¼nste, in keinem Gebiete aller neun pieri-

schen FÃ¼rstinnen, mag aber sich Althellenisches und Deut-

sches schroffer entgegen stehen, unabhÃ¤ngiger von einander

entstanden sein, als in dem der Tonkunst; und der luf-

tige, geistige Spitzbogen ist lange nicht so von der fein-

sinnlichen griechischen Saule unterschieden, wie die helle-

nische Tactmusik von der harmvniereichen heutigen. Tact,

Rhythmus leitete sie in allen seinen Beziehungen, allen

seinen Launen und Wechseln, aber von Harmonie, Sammt-

klang, hatten sie, wie es mehr als gewiÃ�, keine Begriffe.

Es mag freilich sonderbar klingen: daÃ� ein Volk, dem das

Schicksal verschwenderisch alles Schone, alles GenuÃ�es

FÃ¼lle bot, diesen reichen Schatz eigensinnig vorenthielt,

daÃ� ein Volk, dessen Scharfsinn Welt und GemÃ¼ch um-

faÃ�te, nicht den himmlischen Zauber sammcklingender TÃ¶ne

fand; aber eben die Fortschritte, die sie in ihrer Rhythmik

(Tactlehre) gemacht, ihre Munk, die sie einzig darauf

gegrÃ¼ndet, vermÃ¶gen den Umstand zu beleuchten, wie diese

Tactlehre auch sicher Schuld war, daÃ� ihre Dichter nie auf

den uns so lockenden Reim gefallen sind, den unsre Kin-

der unbewuÃ�t bei den Spielen, ja Ã¼ber dem ZÃ¤hlen an-

wenden, als sei er uns angeboren, da ihre unwandelbaren

SpellenmaÃ�e in ihrer wohllautenden Sprache vollkommen

genÃ¼gten. Fast alle Geschichtforscher der Tonkunde wer-

den diese meine Meinung theilen, aber vielleicht nicht

Ã¼bereinstimmen mit mir in der Zeit, wo sich der Sammt-

klang (die Harmonie) ausbildete, und den Zeitraum der

Ausbildung spÃ¤ter feststellen. Auf dem gewÃ¶hnlichen Wege

geschichtlicher Forschung wird es uns indeÃ� schwer werden,

etwas Erkleckliches festzustellen, weil uns eben geschriebene

Quellen mangeln und wir einzig auf das Volkslied an-

gewiesen sind, und von diesem auf alles Uebrige schlieÃ�en

mÃ¼ssen. Unsre Tongelehrten, und verzÃ¼glich ihre Geschicht-

schreibe?, sind gewÃ¶hnlich gefliÃ�en, unsere Kunst an die

griechische anzuknÃ¼pfen, sie langsam sich ausbilden, und

erst spÃ¤t sich vervollkommnen zu lassen; wie denn nicht

zu leugnen ist, daÃ� bedeutende Meister im Mittelalter

sich an das hellenische LehrgebÃ¤ude angeschlossen, wie daÃ�

es spÃ¤ter unendlich schwer gefallen, sich von selbem, das

dazu irrig aufgefaÃ�t war, loszumachen. Huchbald, der

Flanderer im zehnten Iahrhundert bildete sich durch FÃ¼nf-

und AchtklÃ¤nge (Quinten - und Octavenharmonieen) mehr-

stimmige SÃ¤tze, wie er sie aus griechischen Tonmeistern

herleitete, auf reingelehrtem Wege, wie uneZ allenfalls ein

eingetrockneter Professor einen griechischen Reigentanz auf-

fÃ¼hren wÃ¼rde. Seine Schrift selbst ist der griechischen noch

Ã¤hnlich, einzig eine GedÃ¤chtiuÃ�schrift, die nicht gleich dem

Auge, wie das nach Guido von ArezzÂ» auf Linien geordnete,



ein Bild, einen MaÃ�stab hergab. Die Notenschrift fÃ¶r-

derte die Kunst daher in eben dem MaÃ�e als uns Natorps

Aifferschrist, die uns vor einem Jahrzehend so hoch ange-

priesen wurde, zurÃ¼ckgesetzt haben wÃ¼rde; und eben durch

sie gelang es dem KÃ¶lner Franko, den Tact auf unsre

heutige Bezeichnungen festzustellen, und so eben die Schrift

fÃ¼r jeden Gedanken passend zu machen. DaÃ� der ehr-

wÃ¼rdige Meister die fÃ¤hige Schrift benutzt habe, mehr-

stimmige SÃ¤tze in unserm Sinne niederzuschreiben, ist

wenigstens ungewiÃ�, da zuversichtlich die Ã¤ltesten Werke

deutscher Kunst sich aus der Seit des groÃ�en Meisters

Ockenheim (I4S0 ungefÃ¤hr) schreiben, aus der Zeit, wo

sich die groÃ�e niederlÃ¤ndische Tonschule bildete, die sich

ein Jahrhundert Ã¼ber ganz Europa, so weit es von VÃ¶l-

kern deutschen Stammes bewohnt, ausbreitete und einen

Willaert, und einen Roland LaÃ� unter ihren JÃ¼ngern

aufzuweisen hatte. So weit unsre Geschichtforscher. Ich

aber bin der Meinung, daÃ� die deutsche Tonkunst so alt

als das deutsche Volk, als das deutsche Volkslied, und

daÃ� man zur Einsicht nur dieses zu untersuchen habe.

Wie aber von jeher es unter uns ein groÃ�er Fehler war,

das eigne Angeborne wenig zu wÃ¼rdigen, und auÃ�enum

zu suchen, was wir besser und reiner in unserm Schatze

bewahrten, so haben unsre frÃ¼heren Meister, zweifelohne

den rechten Weg verkannt, und den Irrweg gegangen.

Als Huchbald und seine SchÃ¼ler hellenische Tonkunde er-

forschten, sangen unsre Landsleute, unsre Gebirgsbewoh-

ner gewiÃ� die alten Weisen in ihrer naturgemÃ¤Ã�en Mehr-

stimmigkeit, ohne von griechischen Quart- und Quinten-

fortschreitungen etwas abzuwissen, und unsre Tonkunde

hat so sicher damals gelebt, als unsre Sprache und ihre

Denkmale, die von den Gelehrten eben so wenig beachtet

wurden. Unsre damaligen Gelehrten mÃ¶gen wohl die

SammtklÃ¤nge, die heute unser Ohr wie unsre Seele ent-

zÃ¼cken, fÃ¼r so kauderwelsch und hart und ungeschliffen

gehalten baben als unsre Sprache, der sie sich nur im

Falle der Noth mit einem mitleidigen Achselzucken bedien-

ten. Die Ã¤ltesten Ã¼berlieferten Denkmale mehrstimmigen

Satzes sind Kirchenwerke, SchÃ¶pfungen, die sich nach vor-

geschriebenen Gesetzen, nach vorhandenen feststehenden Mu- ^

siern gestalten muÃ�ten, nach Mustern, die der erstchrist- ^

lichen Zeit, folglich auch der hellenischen ihr Dasein ver-

dankten, und die sich daher sehr schwer mit den Grund-

sÃ¤tzen deutscher, damals schon lebender Kunst, vereinen und

reimen lieÃ�en. ErwÃ¤gen wir, wie schwer es in der Kirche

siel, Neuerungen und AbÃ¤nderungen zu treffen, erinnern

wir uns an die Sagen von der Mcsie des Pabst Mar-

cellus, die doch auf einem geschichtlichen Grunde beruhen

muÃ�, so wird es uns klar, wie leicht man einem frei-

schaffenden Meister, wie die Euphoren einst Ti.notheus dein

Milesier, die neuen Saiten an der L:M entzweigeschnitten

!>Nte, und daÃ� er in den Kreis d:Z Alten gebannt war,

lie der fortschreitende Geist deutschen Wirkens alle alten

hemmenden Schranken Ã¼berstieg. Vergleichen wir unsre

Volkslieder, die Wiegenlieder der Kindheit unserer VÃ¶lker-

stÃ¤mme untereinander, wie mit denen anderer VÃ¶lker, so

finden wir, trotz der buntesten Verschiedenheit der heimi-

schen unter sich, in einem groÃ�en Merkmale alle Ã¼berein-

stimmen und sich von den andern allen sondern, dem

Merkmale der Mehrstimmigkeit. Ueberall, wo nur deut-

sches Blut in den Herzen eines Volkes auch noch so ge-

mischt und Ã¼bergegangen schlÃ¤gt, da lÃ¤Ã�t sich Ã¼berall noch

dieses Merkmal, wenn auch schon in einem verminderten

Grade auffinden. Wo aber die Verwandtschaft mit beutÂ«

schem Stamme aufhÃ¶rt, da verlieren sich die Spuren der

Mehrstimmigkeit und die Tonkunst wird entweder blos

taktisch (rhythmisch) wie bei den Griechen, oder hÃ¶chstens

melodisch (gesÃ¤nglich oder singend) wie bei einigen andern

VÃ¶lkern, z. B. den Indern, die bei dem Reize ihrer

Melodieen keine Spuren von mehrstimmigen GesÃ¤ngen

aufzuweisen haben. Am aller auffallendsten hat sich die

deutsche Mehrstimmigkeit im deutschen Volke, dem Ur-

stamme, erhallen, und ohne Uebertreibung dÃ¼rste man eS

das Volk des Sammtklanges (der Harmonieen) nennen.

Selbst in Italien, dem Lande sÃ¼Ã�er Lieder, sammelt sich

jung und alt, hoch und niedrig um diutsche Handwerks-

bursche, die hinter ihrem Humpen singen, und bewundert

diese Meister des mehrstimmigen Satzes aus dem Steg-

reife, die in Frankreich gar Mecrwunder sind, daher selbst

Franzosen von Bildung Deutschland sich vorstellen, als

das alte Arkadien, wo nichts gethan wÃ¼rde als gesungen.

Von den deutschen Gauen sind aber keine reicher in der

Art des Gesanges, und an alten Volksliedern, als die

Gauen des Niederrhcins, wie Ã¼berhaupt von jeher der

Rhein der Mittelpunkt deutschen Lebens war, wo sich die

StÃ¤mme nm unvermischtcsten erhalten; daher denn auch

die niederlÃ¤ndische Schule der Tonkunst hier entstehen und

von hier aus sich Ã¼dec eine Welt verzweigen konnte.

<SchluÃ� folgt.)

OuvertÃ¼re zum MÃ¤hrchen von der schÃ¶nen MelusinÂ«.

Von F. Mendelssohn-Bartholdv.

(Zum erstenmal in Leipziger Concerten gehÃ¶rt im Dccember 1835.)

Vielen macht nichts grÃ¶Ã�ere Sorge, als daÃ� sie nicht

dahinrer kommen kÃ¶nnen, welche der OuvertÃ¼ren von Men-

delssohn eigentlich die schÃ¶nste, ja beste. Schon bei den

frÃ¼heren hatte man vollauf zu thun und zu beweisen, â��

jetzt tritt noch eine vierte hervor. Florestan thcill des-

halb die Parteieen in SommcrnachtskrÃ¤umler (bei wei-

tem die stÃ¤rkste), in Finqaller (nicht die schwÃ¤chste, na-

mentlich beim andern Geschlcchte) u. s. w. ein. Die der

^celusinisten mÃ¶chte man allerdings die kleinste heiÃ�en,

da sie zur Zeit, auÃ�er zu Leipzig, nirgends in Deutsch-

land gehÃ¶rt worden ist, und England, wo die philhar-
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monische Gesellschaft sie als ihr Eizenthum zuerst auf-

fÃ¼hrte, nur im Nothfal l als Reserve zu gebrauchen

wÃ¤re. â��

Es gibt Werke von so zartem Geistesbau, daÃ� die

bÃ¤renhafte Kritik selbst wie verschÃ¤mt davortritt und Com-

plimente machen will. Wie dies schon bei der Sommer-

nachtstraumouverture der Fall war (wenigstens erinnere

ich mich Ã¼ber selbige nur poetische Recensionen swÃ¤r's

kein Widerspruch) gelesen zu haben), so jetzt wieder bei

der zum MÃ¤hrchen von der schÃ¶nen MelusinÂ«.

Wir meinen, daÃ�, sie zu verstehen, Niemand die breit-

gesponnene, obwohl sehr phantasiereiche ErzÃ¤hlung von

Ticck zu lesen, sondern hÃ¶chstens zu wissen braucht: daÃ�

die reizende Melusina voll heftiger Liebe entbrannt war

zu dem schÃ¶nen Ritter Lusignan und ihn unter dem Ver-

sprechen freite, daÃ� er sie gewisse Tage im Iahre allein

lassen wolle. Einmal bricht's Lusignan â�� Melusina war

eine Meerjungfrau â�� halb Fisch, halb Weid. Der Stoff

ist mehrfach bearbeitet, in Worten wie in TÃ¶nen. Doch

darf man eben so wenig, wie bei der Ouverture zu Shaks-

peares Sommernachtstraum, in dieser einen so groben histo-

rischen Faden fortleiren wollen. So dichterisch und groÃ�-

artig Mendelssohn immer auffaÃ�t, so zeichnet er auch hier

nur die Charaktere des Mannes und des Weibes, des stolzen

ritterlichen Lusignan und der lockenden hingebenden Me-

lusina; aber es ist als fÃ¼hren die Wasserwellen in ihre

Umarmungen und Ã¼berdeckten und trennten sie wieder.

Und hier mÃ¶gen wohl in Allen jene lustigen Bilder leben-

dig werden, bei denen die Iugendphantasie so gern ver-

weilt, jene Sagen von dem Leben tief unten im Wellen-

grund, voll schieÃ�ender Fische mit Goldschuppen, voll Per-

len in offenen Muscheln, voll vergrabener SchÃ¤tze, die

das Meer dem Menschen genommen, voll smaragdener

SchlÃ¶Ã�er, die thurmhoch Ã¼ber einander gebaut u. s. w. â��

Dieses, dÃ¼nkt uns, unterscheidet die Ouverture von den

frÃ¼hern, daÃ� sie derlei Dinge, ganz in der Weise des

Mahrchens, wie vor sich hin erzahlt, nicht selbst erlebt.

Daher scheint auf dem ersten Blick die OberflÃ¤che sogar

etwas kalt, stumm: wie es aber in der Tiefe lebt und

webt, lÃ¤Ã�t sich deutlicher durch Musik, als durch Worte

aussprechen, weshalb auch die Ouverture (wir gestehen

es) bei weitem besser, als diese Beschreibung. â��

Was sich nach zweimaligem AnhÃ¶ren und einigen zu-

fÃ¤lligen Blicken in die Partitur Ã¼ber die musikalische Com-

position sagen lÃ¤Ã�t, beschrankt sich auf das, was sich von

selbst versteht, â�� daÃ� sie von einem Meister in Handhabung

der Form und der Mittel geschrieben ist. Erinnern diese

letzteren, so wie die Art der Instrumentirung, (namentlich nach

der Mitte hin, wenn einzelne Instrumente abwechselnd kom-

men und gehen), an frÃ¼her GehÃ¶rtes, so kÃ¶nnte nur ein un-

verstÃ¤ndiger Sinn hierin eine Einseitigkeit sehen. â�� Das

Ganze beginnt und schlieÃ�t mit einrr zauberischen Wellen-

sigur *), die im Verlauf einige Mal auftaucht und hier

wirkt sie, wie schon angedeutet, so, als wÃ¼rde man vom

Kampfplatze heftiger Menschlicher Leidenschaften plÃ¶tzlich

hinaus in das groÃ�artige, erdumfassende Element des

Wassers versetzt, namentlich da wo es von As durch G

nach C modulirt. Der Rhythmus des Ritterthemas in

F-Moll wÃ¼rde durch ein noch langsameres Tempo an

Stolz und Bedeutung gewinnen. Gar zart und an-

schmiegend klingt uns noch die Melodie in As nach, hin-

ter der wir den Kopf der Melusina erblicken. Von ein-

zelnen Instrumentaleffecten hÃ¶ren wir noch das schÃ¶ne B

der Trompete (gegen den Anfang), das die Septime zum

Accorde bildet; â�� ein Ton aus uralter Zeit.

AnfÃ¤nglich glaubten wir die Ouverture im Sechsachtel:

Tacle geschrieben, woran wohl das zu rasche Tempo der

ersten AuffÃ¼hrung, die ohne Beisein des Componisten

Statt fand, Schuld war. Der Sechsvierlel - Tact, den wir

dann in der Partikur sahen, hat allerdings ein leiden-

schaftloseres, auch phantastischeres Ansehen und hÃ¤lt jeden-

falls den Spieler ruhiger; indeÃ� dÃ¼nkt er uns immer

wie zu breit und gedehnt. Es scheint dies Vielen viel-

leicht unbedeutend, beruhr jedoch auf einem nicht zu un-

terdrÃ¼ckenden GefÃ¼hle, das wir freilich in diesem Falle

nur aussprechen, nicht als richtig beweisen kÃ¶nnen. So

oder so geschrieben bleibt die Ouverture wie sie ist. â��

2.

Aphorismen.

FÃ¼r KÃ¼nstler sind viele glÃ¤nzende Gesellschaften ver-

derblich. Sie fÃ¼hlen sich erhaben Ã¼ber die Leutchen, die

sie loben und nicht begreifen. Das erzeugt eine ironische

Stimmung, welche die musikalische ProductivitÃ¤t schwÃ¤cht.

Der Tondichter soll denken, aber mehr in TÃ¶nen als

in Worten.

Die plastische Kunst wÃ¤hlt zur Darstellung den Au-

genblick der Consonanz. Die Tonkunst aber darf in der-

selben nicht stehen bleiben, denn sie bedarf der Bewegung.

Sie geht durch die Dissonanzen, wie der denkende Geist

durch Zweifel zum Wissen.

Die Werke der Tonkunst zu beurtheilen, ist darum

so schwer, weil in keiner Kunst das bloÃ�: Material eine

so groÃ�e Gewalt Ã¼ber den Menschen hat, als bei ihr.

Ein einziger Ton wirkt oft Wunder. Weil nun die

Musik aus diesem Grunde immer etwas Mehrdeutiges

an sich hat, so darf es uns nicht befremden, wenn der

Unverstand ihr allen Inhalt abspricht.

')^IIeÃ�rÂ« magerstÂ«.
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Ein feines musikalisches Ohr gilt so hÃ¤usig fÃ¼r un-

zweifelhaften Kunslberuf! Menschen, die ein solches besitzen,

sind dennoch der Kunst gegenÃ¼ber sehr oft taub, geistig

taub, â�� bloÃ�e Stimmer.

August Kahlert.

Vermischtes.

(1) Die Musik zu Halevys IÃ¼din, die am verg.

29. zum erstenmal in Leipzig und so viel wir wissen,

in Deutschland gegeben wurde, hat ein ziemlich kaltes

Publicum gesunden. Wir muÃ�ten unsre Ohren suchen,

so viel tausende Accorde summten in kurzer Zeit an einem

vorbei. Gewisse Formeln der neuen franzÃ¶sisch-italiani-

schen Schule sind so allgemein geworden, daÃ� man nicht

weiÃ�, wem sie eigentlich angehÃ¶ren, solche allgemeine Mo-

notonie sindet sich am meisten. Geistloser als die Musik

Aubers, und unendlich weniger melodiÃ¶s, als die Bellinis,

entschÃ¤digt sie indeÃ� hier durch mehr Wahrheit, dort

durch FleiÃ�. Nach Einsicht der Partitur werden wir dies

Urtheil belegen. â�� Die AuffÃ¼hrung verdient im Ver-

hÃ¤lmiÃ� zu der Schwierigkeit, namentlich der der Un-

sangbarkeic, vollkommen Lob, ebenso die glÃ¤nzende See-

nerie, die, eher als Alles, der Oper den Zulauf des

Publicums erhalten wird. â��

(2) Herr Ioseph Gusikow aus RuÃ�land, junger

Mann, hat drei ziemlich volle Concerte in Leipzig gege-

ben. Es liegt an dem ungÃ¼nstigen Zeitpuncte dcs Iah-

reswechsels, daÃ� dieser Virtuos hier nicht so viel von sich

sprechen gemacht hat, als es seine wahrhaftig eminente

VirtuositÃ¤t auf einem der mechanisch schwierigsten und

undankbarsten Instrumente verdient. So sparsam wir

mit dem Worte Â»MeisterÂ« umgehen, so gebÃ¼hrt ihm die-

ses eben so gut wie Paganini und Andern. â�� Das In-

strument ist eines der einfachsten und wohlfeilsten, â��

etliche StrohbÃ¼ndel, auf denen kleinere und grÃ¶Ã�ere HÃ¶lzer

liegen, die mit HolzstÃ¤ben geschlagen werden. Im Pia-

nissimo klingt es am besten, im Forte jedoch hÃ¶lzern.

Wir wÃ¼rden dem Virtuosen rctthen, in seinen Concerten

nur zweimal, hÃ¶chstens dreimal zu spielen. â��

(3) Ein franzÃ¶sischer KÃ¼nstler, Hr. Brod, hat Â»chro-

matischeÂ« Pauken erfunden, deren Fell von beiden Seiten

mit der freien Luft in Verbindung steht, und bei denen

durch Pedale, welche die OberflÃ¤che des Felles verengern

oder erweitern, die verschiedenen TÃ¶ne erzeugt werden.

(4) Der Verein zur BefÃ¶rderung echter Kirchenmusik

und zur musikalischen Bildung der Schulcandidaten in

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp

Abonnenten verpflichten sich Â«ur llbnsdme eines Bandes von Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. 1b gr. betrÃ¶gt. â�� Alle

Wien gibt diesen Winter 4 Oratorien: Â»die SchÃ¶pfung,Â«

Â»der Tod Jesu,Â« Â»das befreite Ierusalem (von Stadler),Â«

Â»die 4 Iahreszeiten.Â«

(6) Pjxis hat eine komische Operette, Text von Lyser,

beendigt. â�� Balse, dessen Â»siege clÂ« la KoeKellÂ«Â« in

London volle HÃ¤user macht, schreibt eine Musik zu den

lustigen Weibern von Windsor und zu V. Hugos Â»KotrÂ«

Lame cle?ariÂ».Â» â��

(Â«) BÃ¤rmann gibt im Haag Eoncerte. â�� Hr. Herz,

Violinist aus Lemberg, gefÃ¤llt in Triest. â�� Unfer Lands-

mann, S. Thalberg, macht in Paris groÃ�es Furore;

auch der Capellmeister TÃ¤glichsbeck (Violinist) gefÃ¤llt gut.

â�� Der englische Componist Barnctt bleibt den Winter

Ã¼ber in Paris, ebenso die ausgezeichnete Clavierspielerin

Andersen.

(7) Berlioz ist Director des <Zzmr>.iss musival in

Paris geworden. â�� Den ersten Preis fÃ¼r musikalische

Composition in der Pariser Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste

erhielt der zwanzigjÃ¤hrige Boulange, SchÃ¼ler von Lesueur

und Halevy, den zweiten ein Hr. Delacour, SchÃ¼ler von

Berton und Felis. â��

(8) Das Londoner Drurylane-Theater hat Anfang

December die IÃ¼din von Halevv gebracht; auch in BrÃ¼ssel

hat sie Erfolg. â�� In Stuttgart ging vor Kurzem zum

erstenmal Ludovic von Herold und Halevv â�� in Prag

der Bravo von Marliani Ã¼ber die BÃ¼hne. â�� In Leipzig

haben die Proben zu Marschners Â»Haus am AetnaÂ«

begonnen. â��

Chronik.

(Â«irche.) London. Am 23. und 2Â«. Nov. und 3.

December MusikauffÃ¼hrungen zur funfzigjÃ¤hrigen Feier der

Â«eeeÃ¼lsn Â»oeietz Â« (HÃ¤noels Dettingcr Tedeum, Israel

in Egypten, Haydns SchÃ¶pfung, ausgelesene SÃ¤tze aus

Saul, Samson, Iudas MaccabÃ¤us.)

Paris. 23. Nov. Zur Feier des CÃ¤cilienfestes:

Akademie des Hrn. Urhan.

(Â«gesler.) Wien. IÂ». Der. Die Montecchi. Ro-

meo, Mad. SchrÃ¶der-Devrienr.

(concerr.) Leipzig. Am 23. Dec. und 2. Ian.

2tes und 3tes Concert von Gusikow. â�� Am I. Ian.

Utes Abonnementconc. l KrÃ¶nungshymne von HÃ¤ndel,

Iubelouverture von Weber, Hymne von Cherubim, C-

Moll-Symphonie von Beerhoven).

PostÃ¤mter, Buch -, Mulik - und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

3.

Den 8. Januar 1836.

Wer das Kind nicht kennt, kennt auch den Menschen nicht und Rousseau sagt

mit Â«ollem Recht: die Zeit der Jugend ist die Zeit der Srsabrung des Weti'ni.

Tl> ibaut ^Reinheit der Tonkunst).

Aufzeichnungen des DorfkÃ¼ster Wedel.

(SchluÃ�.)

Die Lieder genannter Gauen haben vor allen in ihren

Weisen den beschrÃ¤nktesten Umfang und die wenigsten

SprÃ¼nge, und lassen daher immer den anderen begleitenden

Licbesklage. ^ntlantino.

Stimmen gehÃ¶rigen Platz. Weniger einfach sind schon die

italischen und erst ganz verschiedener Natur die aus Frank-

reich. Die Sache deutlicher zu machen, theile ich einige

Lieder mit, wie ich sie in Niederdeutschland in den Rhein:

gegenden singen hÃ¶rte und wie sie schon seit undenklichen

Zeiten gesungen worden

7"

WIM

Am Sonntag, am Sonn-tag in al-lex FrÃ¼h da schrieb mir mein Schatz'nen trau - rigen Brief, er

soll mich n cht Â»er - las! sen in al ' lcr mei-ner Roth er soll mich treu.'lich lie'ben biÂ» in den Tod!

Dieses Lied ist in einer Gegend Lotharingens aufge-

schrieben, in der das Volk seit dem Beginne des dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen Kriegs auÃ�.r Verbindung mit seinen deutschen

BrÃ¼dern steht, â�� muÃ� also lange Ã¼ber die genannte Zeit

^nclante

hinausreichen. Noch Ã¤lter scheint folgendes Lied, wie

dessen Gattung, die aus einem einstimmigen Gesange be-

steht, der immer durch einen vollstimmigcn durchbrochen

und geschlossen wird.

del im

schÃ¶n - ste

') Da Wedel viele Meilen von uns wolmt und wir Ilm wegen diesem und jenem nicht erst desragen konnten, sÂ» mÃ¶chte der giinstige Leser

L. Â«ed.

einige Sonderdarkeiten in der Stininiensiihrung und Persscansion sich selbst erklaren oder sonst entschuldigen.
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Â»!â��Â»

__s , ^

â��^-Ã¶-

< â��Sâ��â��.

?Â«

^S^?

s

l ?â��s â��

Auch rei-chetunsdaÂ« Psing-stei her Ro - sen - BlÃ¼-me Â« lein und bringet fci-schen Trunk her-bei

' rÂ»7 ^ 7 ^â��â��>

Bei RoÂ«sen - BlÃ¼Â»me Â» lein freu dich wack-reÂ« MÃ¶gde , lein!

Anderer Art ist wieder folgendes: ^.

â��K

das auf einer Begebenheil

des Jahres 1181 fuÃ�t und

noch jÃ¤hrlich die Pfingstl

nacht gesungen wird.

^4-

Va : ter und Mud ter sie weinten bei - de

sehr; jedoch der herz - al-ler , lieb-ste Schatz,

je: doch der herz : al - ler : lieb: sie Schatz wollt ob dem vie > len Wci: nen ver : zehn.

Wer kennte nicht das in Weise und Stimmen Ã¤cht deutsche â��

So viel Stern'am Himmel fle-hen an dÂ«

dem blauÂ»en Him-mels. zelt, so viel BlÃ¼m-lein als da

fte-hcn aufdem grÃ¼iiicn, grÃ¼-nen Feld,

so viel BÃ¶glein als da flie- gen, als da hin und wi'-de,'!

I

flie-gkn, so viel Mal sei du ge Â» grÃ¼Ã�t, so viel Mal sei du ge - grÃ¼Ã�t!

â�� so wie dieses Lied das fast in allen Gegenden Deutschlands einheimisch:

^ l-

Ei kann uns nichts sch! -nerÂ« er Â» freu-en ja ja er Â» freu - en,

.US

wenn die Licb-son-ne sich naht dann biÃ¼-hcncic RÂ» ^jcn im Gar - ten ja >a im

Gar Â« ten, die Krie - ger sie zie - hcn ins F>ld.



RR

Doch genug dieser Belege, da jedem Leser sich deren

mehre aufdrÃ¤ngen werden, die er taglich zu vernehmen

Gelegenheit, da mehre auftauchen mÃ¶gen, die er in seiner

seligen Iugendzeit schon erlauschet, und die ihm nun we-

nigstens einen Sommernachtstraum jener Zeit mit her-

aufbringen. DaÃ� die FÃ¤higkeit des deutschen Volkes

mehrstimmig zu singen, wie ihre Begeisterung dafÃ¼r nicht

von AuÃ�en angeregt ist, nicht etwa durch gute Singspiele,

so kÃ¶stliche wir aufzuweisen haben, noch durch andere ge-

lehrtere Anstalten eingeimpft worden, stellt sich gleich dem

Forscher dar, und mag noch dadurch widerlegt sein, daÃ�

gerade in den entlegensten Gebirgsthalen, gerade in den

Gauen, wo obige Anstalten ihre Wirkung verloren und

Ã¼berhaupt wenig Verbindung mit der AuÃ�enwelt statt

sindet, daÃ� da der alte mehrstimmige Volksgesang am

krÃ¤ftigsten sich erhalten hat, indeÃ� um die HauptstÃ¤dte die

alten herrlichen Lieder durch neue Tags - Gassenhauer ver-

drÃ¤ngt sind, wie daÃ� selbst in den fernen ThÃ¤lern schon

durch die Ersindung der Drehorgeln, die immer neue

Lieder mit Leichtigkeit umher streuen, die alten Volks-

heiligthÃ¼mer in Vergessenheit gerathen, wie daÃ� die Worte

nie Opernarien, sondern immer alte Balladen und Ur-

poesieen sind. Klarer wird es, daÃ� unsre groÃ�en Ton-

meister vielmehr diesem Drange, der im ganzen Volke

liegt, gesolget, und nur, mÃ¤chtige Eichen, sich Ã¼ber

den vollen Busch erhoben haben, und daÃ� Deutschland

eben daher einen Bach, einen HÃ¤ndel, einen Mozart,

einen Beethoven aufweisen kann. â�� Zum Beweise, wie

weit ein gesangreiches Volk einem harmonischen fern siehe,

schlieÃ�e ich mit ErwÃ¤hnung eines selbst erlebten Auftrittes. >

Der FÃ¼rst von Eriwan und Warschau gab im Herbste

I834 einer in Warschau anwesenden Heerabtheilung per-

sischer Reiter ein Fest, worauf er sie alle nach den Sitten

ihres Vaterlandes bewirthete. Da alle persischen StÃ¤mme

sehr der Tonkunst ergeben, so dachte der FÃ¼rst sie aufs

angenehmste zu Ã¼berraschen, wenn er durch ein Musik-

chor ihre vaterlÃ¤ndischen Lieder auffÃ¼hren lasse. Pohlenz,

ein gewandter Capellmeister, gab sich alle MÃ¼he, die Lie-

der den verschiedenen VorsÃ¤ngern abzulauschen, und sie

fÃ¼r das Orchester mehrstimmig zu setzen, wie am Festtage

die AuffÃ¼hrung zu leiten. Trotz aller Sorgfalt, womit

der Setzer die Eigenheiten der Lieder geschont und mÃ¶g-

lichst treu wiedergegeben hatte, fehlte jedoch aller Beifall

von Seiten der guten Fremden-, kopfschÃ¼ttelnd horchten

sie auf, und erklÃ¤rten die Mehrstimmigkeit fÃ¼r eine ver-

pfuschte Neuerung, die sie durch eine einstimmige Auf-

fÃ¼hrung, die sie mit einer Masse asiatischer schalmeien-

artiger Tonzeuge, deren Ton Ã¼beraus schneidend, die eben-

falls im Gleichklang oder in Octaven mit einsielen, voll-

kommen zu beschÃ¤men meinten, die uns indessen die

Ohren zerriÃ� und allen bunten Schmetterlingstaub von

der Ã¼ppigen asiatischen Sangweise streifte.

M anuscripte.

H Neumann (in KÃ¶ln), erste Symphonie fÃ¼r

Orchester. Partitur.

Bringt das Wort Â»SymphonieÂ« allein schon unser

Blut in Wallung, so vorzÃ¼glich eine geschriebene, (zu-

mal in einer Zeit, wo Ã¼ber sieben und funfzig eben so

viel Damoelesschwerter schweben), â�� eine geschriebene, von

der noch Niemand weiÃ�, als der Vater, der sie lange im

Verwahrsam gehalten, hundertmal umgewandt, bis es wie

ein Blitz ihm durch den Kopf geht, daÃ� man sie ja der

Welt zeigen oder vor die Barre einer Redaction stellen kÃ¶nne.

Mit einiger Heftigkeit daher fahren wir nach Partituren,

da man ja nicht wissen kann, welcher verkannte, in irgend

einer Weltecke vergrabene zukÃ¼nftige Beethoven sie ge-

macht hat. â�� Die vorliegende rÃ¼hrt von einem kennt-

niÃ�reichen Musiker her, dem vielleicht nur Reibung an

Anderen zu wÃ¼nschen wÃ¤re, damit das eigene Innere mehr

zum Vorschein kÃ¤me. Er schreibt in jener leichten Art des

Ernstes, wie wir ihn an der Haydnschen Schule lieben,

dabei correct, klar, Ã¼bersichtlich, mit einem Worte einneh-

mend; vor Allem weiÃ� er geschickt und wirkungsvoll zu

instrumentiren. Die ersten Theile des Scherzos scheinen

uns das EigenthÃ¼mlichste der Symphonie; die gewÃ¶hn-

liche Melodie des Trios mÃ¼Ã�te im Verlause durch feinere

Arbeit l,Einwebung einer Mittelstimme, oder eines sonsti-

gen Gegensatzes) interessanter gemacht werden, wie es im

letzten Satze der Fall, wo die Violinen das Hauptthema

mit einem neuen Gedanken begleiten. Die Einleitung

zum ersten Satze klingt zu sehr nach Don Iuan, wes-

halb wir eine andre vorschlagen. â�� Die Phantasie zu

bereichern, rathen wir dem Cvmponisten, die Parlituren

der letzten Symphonieen von Beekheven zu lesen, wie aus

seiner ein grÃ¼ndliches Studium der Ã¤lteren Ã¼berall wahr-

zunehmen ist. Was der FleiÃ� kann, mÃ¶ge der hÃ¶here

Muth zur BlÃ¼the bringen. Wir wÃ¼nschen es von Herzen.

W. SchÃ¼ler (in Rudolstadt), Adagio und Rondo

aus einem Pianoforteconccrt. Partitur.

Die Ansicht des Manuscriptes gibt noch den Vor-

thcil, schon nach dem Charakter der Handschrift auf den

der Musik zu schlieÃ�en â�� und das obige ist so sauber,

so Ã¤ngstlich reinlich und radirt, daÃ� wir ganz recht gleich

im Voraus die Musik dem Ã¤hnlich taxirten. â�� Das Ada-

gio verdankt seine Entstehung, wie so Vieles, einem Zu-

salle. Iin Freien sitzend, zeichnete sich der Componist

Linien in den Sand, aus denen ihm endlich eine mu-

sikalische Figur anlachte. Der Satz ist in seiner Einfach-

heit ausdrucksvoll, Ã¼brigens nur von drei Violoncells be-

gleitet. Vom Rondo gesteht der Componist in einem der

Partitur beigelegten Briefe, daÃ� er damit einen RÃ¼ckschritt

zur alten SimplicitÃ¤t bezwecke. Da wird er an die ThÃ¼ren

pochen mÃ¼ssen, eingelassen zu werden. Wir sind keine
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Freunde von RÃ¼ckschritten und wÃ¼nschen eine Krankheit

lieber durch eine starke Natur Ã¼berwÃ¤ltigt, als durch kleine

kÃ¼nstliche Mittel auf ein paar Augenblicke gehoben. Also

vorwÃ¤rts. Freunde! Auf dem Gipfel wollen wir uns

umsehen, â�� eher nicht.

H. Tri est (in Stettin), Sonate fÃ¼r das Pianofortc.

Anderntheils (um einen Gedanken von stÃ¼her wieder

aufzunehmen) haben freilich geschriebene Noten den Nach-

theil, daÃ� man dabei gar nicht so kÃ¶stlich genieÃ�en kann,

abgesehen von der scharferen, bedeutenderen Physiognomie

Ã¼berhaupt, die Alles uncer der Presse annimmt. Obige

Sonate verrÃ¤th wirklichen Geist und, wir wetten, einen

jungen Mann, von dein wir hoffen, daÃ� er sich von seinen

Borbildern, Beethoven und LÃ¶we, mit der Zeit losmachen

wird. Wollte der Komponist im ersten Satz Einiges Ã¤ndern

(z. B. die kahlen Basse zur zweiten Melodie), Weniges

ganz wegstreichen (z.B. das A-Dur vor dem RÃ¼ckgang

in die Wiederholung), so bliebe etwas ganz Gutes stehen,

wos der VerÃ¶ffentlichung durchaus werch wÃ¤re. Auch

im Adagio blitzen einzelne Funken; doch wird es in der

Mitte zu breit und inhaltlos. Der letzte Satz ware neu,

wenn es keinen letzten aus der F-Moll-Sonate von Beet-

hoven gÃ¤be. Es thut uns seiner eignen Einzelnheiten

wegen leid, ihm durchaus das Inprimatur verweigern zu

mÃ¼ssen. Der ersten SÃ¤tze halber componire er lieber

einen andern. Wir wÃ¼nschen von diesem talentvollen

Musiker bald mehr zu hÃ¶ren, sei es privatim oder

Ã¶ffentlich. â��

Noch haben uns Hr. O. von C. in B. und Hr.

E. in M. Composilicnen zugesandt, die wir jedoch nur

fÃ¼r Versuchsarbeiten erklÃ¤ren kÃ¶nnen. Florestan warf ein-

mal hin: oft sahe er in den Augen angehender Componi-

sten die Frage funkeln, Â»ob man denn nickt gewahr

wÃ¼rde, welche unzÃ¤hlige Quinten sie nicht gemacht/Â«

â�� Wir geben dies freundlich zu bedenken. 12.

C u r i o s a.

Adam und Eva, eine Oper von Theile, machte um

jÂ«78 â��9Â« viel Aufsehn in Hamburg, weil die Men-

schen nackt auf der BÃ¼hne erschienen. (MÃ¼llers Acsthetik,

Bd. 2. S. 89.) - Hat sich bis auf das heutige *' sche

Hofballet vererbt, aber ohne noch Aufsehen zu erregen.

Ludovici, Altist aus Stuttgart, aÃ� Spinnen, wenn

er singen woltte (IÂ«9Â«). â�� Aehnliche Kost wollte ein

Ungalanter oft aufSÃ¤ngerinnengesichcern bemerkt haben.â��

In Deutschland reisten einmalzwei BrÃ¼der, Blad, Oboen-

blÃ¤ser, aus Spanien gebÃ¼rtig. Da nun der junge in Lud-

wigsburg starb, warf der Ã¤ltere seine Oboe weg und lief nach

Spanien, um dort zu sterben. Was ist dir auf

einmal, Eusebius? â��

An Herrn Heinrich Dorn in Riga.

In Bd. 3. Nro, 35 vag. 14Â« d. Z. beehren Sie mich,

mein Herr! mit einem Ã¶ffentlichen Sendschreiben, das zum

Zwecke haben soll, Â»mich und das Publicum vor demjenigen der

Herren Mitarbeiter an einem Universallerikon der TonÂ»

kun st zu warneÂ»,Â« der unter der Chiffre st. Ihre Biographie

in demselben vcrfaÃ�rc. IÂ» einem andern Tone aber, und aus

wichtigeren GrÃ¼ndeÂ» muÃ�>en Sie mit mir, gegenÃ¼ber dem

gcsammtcn Publicum, rcdcn, wollten Sie so'ch' bedenkcns-

wcrthes Ziel crrcichcn. â�� Dies gcnÃ¼ge Ihnen als Antwort

von meiner Seite, da ich weder Zeit, Â»och Lust habe, ThrÃ¤nen

gekrÃ¤nkter Eitelkeit aufzusammeln kdcr zu trocknen. Seit dem

Erscheinen der ersten Lieferung jenes meines Buches habe ich

deren auch schon so viele flieÃ�en sehen, daÃ� ich wohl nach und

nach etwas kalr dagegen werden darf. Das ist nun einmal so;

es ist aber auch gm, daÃ� eÃ¶ so ist, â�� KÃ¶nnen Sic doch auch

nicht ableugnen, daÃ� Sie wirklich 1828 sich einmal Â»zum musi-

kalischen Kritiker auf>v.irstn ? :md eine Â»Abhandlung Ã¼ber den

musikalischen Nachdruck schiirlcn, die die leipziger allgem, mu-

kalische Zeitung in idnm Iahrganqc 1832 mitlhcilte: ob nun

mir GlÃ¼ck oder UnglÃ¼ck, m,r Vcrsteind oder Unverstand? das zu

bcurtheileÂ», wollm wir Andcrn Ã¼berlassen, â�� Die Berichtigun,

gen, welche Sie der verehrt en Redaction d, Z. zustellten,

habe ich mir von derselben erbeten, und werde sie nach Besin-

den in dem versprochenen Nachtrage zu meinem W>rke benutzen.

Ihr Schreiben selbst aber enthÃ¤lt keine solcher Berichtigungen.

Denken Sie jetzt anders als damals 182Â», so gebcn Sie damit

nur selbst zu, daÃ� Sie damals sehr falsch dachten; in Ihrer

Geschichte (Biographie) aber konnte und durfte Ihr Damals

durchaus nicht nach Ihrem Ietzt, sondern immer nur als Ihr

Damals erzÃ¤hle und beurthcilt werden, und wenn Hr. Â»t.

dabei Ihres ehrenfesten Gcgncrs Worte gebrauchte, so ist das

der trifftigste Beweis, daÃ� er nicht auf's Gcradewohl nieder-

schrieb, was ihm eben von der Sache in den Sinn kam, son-

dern gar weislich vorher die betreffenden SchriftsÃ¤tze noch ein-

mal durchlas, und das muÃ� ich und mit mir unser ganzes

Publicum ihm nur Dank wissen, denn wozu das Schreiben ohne

Uebcrlcgung sc. fÃ¼hrt, beweisen selbst Sie gleich hier in Ihrem

Briefe an mich, wo Sic eines Widerspruchs gedenkeÂ», dessen

sich Ihr Biograph gar nicht zu Schulden koninien lieÃ�, oder

kann wirklich nicht in dem Iahrgange 1832 einer Zeitung ein

Aufsatz oder dergleichen milgelheilt weiden, der schon 1831 und

noch frÃ¼her verfaÃ�t wurde? â�� Bicllcicl'l lieÃ� auch nur der

Schrecken, so aus einmal aus einer Â»achtjÃ¤rigcn RuheÂ« aufge-

rÃ¼ttelt zu werden, Sic das Ã¼bersehen, Uebrigens betrÃ¼ben Sie

sich nicht zu sehr darÃ¼ber; wir sind schon zu Ende, denn Ã¼ber

solche Dinge zu streiten, gebricht mir, wie schon bemerkt, die

Zeit, und dÃ¼rfen Sic auch diese Antwort nur als Aeichen meiner

Achtung ansehen.

Stullgart, v. 2Â«. Novbr. I83Z.

0r. Gustav Schilling.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zcittchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abounenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dcsscn Preis 1 Sithlr. l6 gr. betrÃ¶gt, â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Teitschrikt Kir Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 4. Den 12. Januar 183Â«.

Wohl uns, wenn solche Schritte Aussehn machen,

Es thut uns Noch in einer Zeit, wie diese,

Wo Alles In der Welt nur kriecht und schleicht.

Z. Werner.

Franz Listz.

Nach dem FranzÃ¶sischen des I. d'Ortigue.

Das groÃ�e Streben des menschlichen Geistes besteht

heut zu Tage in der Anstrengung, durch die er nach allen

Richtungen hin der BÃ¼nden des Herkommens sich zu ent-

ledigen sucht, um die freie Handlung der Natur an die

Stelle willkÃ¼hrlicher Vorschriften und formeller Fesseln zu

setzen, und in der Neigung, zu den unverÃ¤nderlichen und

ursprÃ¼nglichen Gesetzen der Dinge wieder aufzusteigen.

Diejenigen, welche die nothwendige Ordnung mit dem

rastlosen und unstÃ¤ten Spiele menschlicher Satzungen ver-

wechseln, welche jede heftige Bewegung Verirrung nennen,

erschrecken beim Anblick dieses Strebens, dieser Anstrengung,

von denen wir sprechen, und sehen darin nur heftige

Symptome einer endlosen ZerstÃ¶rung. Aber jedem, der

die Bewegung unserer Zeit in ihrem Princip und ihrer

Richtung scharf in's Auge faÃ�t, .wird es klar, daÃ� sie auf

einmal die Ordnung in der Freiheit, die Freiheit in der

Ordnung, und die Ruhe in beiden sucht, d. h. daÃ� sie

mit Heftigkeit strebt nach der Wiederherstellung des natÃ¼r-

lichen und vollstÃ¤ndigen Ganges der ursprÃ¼nglichen Gesetze,

auf welche das Gleichgewicht und die Entwickelung der

Menschheit gegrÃ¼ndet sind.

Dieses allgemeine BedÃ¼rfniÃ� macht, sich, was man

vielleicht nicht genugsam beachtet, vorzÃ¼glich bei den KÃ¼nst-

lern bemerkbar. Indem wir uns aber aufzufassen bemÃ¼-

hen, in wie fern es sich in dieser Classe der Gesellschaft

offenbare, glauben wir die Kunst aus den edelsten Boden

zu versetzen: wir betrachten sie in ihr.n Beziehungen zu

den erhabensten und machtigsten Trieben des Menschen,

wir erheben sie mit einem Worte unter die Elemente der

Civilisation.

Nach diesen GrundsÃ¤tzen haben wir bereits versucht,

das Werk eines jungen Componisten (Berlioz) zu wÃ¼rdi-

gen, den Festigkeit in jeder PrÃ¼fung und mannliches Ge-

fÃ¼hl der UnabhÃ¤ngigkeit aufrecht erhalten mitten in den

Klippen seiner Laufbahn. Von diesem Gesichtspunkt aus

wollen wir auch hier das Talent eines noch junger

n

KÃ¼nstlers prÃ¼fen, der einen so bedeutenden Rang unter

unsern Claviervirtuosen einnimmt: ein Talent, das zwar

niemand bestreitet, das aber, auÃ�er was das Mechanische

betrifft, noch bei weitem nicht allgemeine Anerkennung

gefunden hat, und unserer Ansicht nach blos aus dcm

Grunde, weil man es unter einem allzu individuellen Ge-

sichtspunkt betrachtet, indem man seiner innigen Ver-

wandtschaft mit den herrschenden Ideen im Allgemeinen,

und seiner Beziehungen zu der wirklichen Richtung der

Kunst sich nicht bewuÃ�t wird.

Und doch wird diese Vergleichungsart, vermÃ¶ge wel-

cher ein Mann mit seiner Zeit zusammengestellt wird,

niemals interessantere Ansichten und treffendere Verel-

! nigungspunkte darbieten, als sie uns rÃ¼cksichtlich des Kunst-

! lers bietet, von dem hier die Rede ist. Wir glauben,

daÃ� kein anderer Zeitgenosse am allgemeinen Borne um

serer Zeit so reichlich geschÃ¶pft, daÃ� keiner ihre mannig-

fachen EigenthÃ¼mlichkeiten so getreu abgespiegelt habe, wie

er. So jung, so eindrucksfÃ¤hig, so biegsam in den socia-

len Schmelztiegel geworfen hat er die verschiedenen Grund-

formen der Gesellschaft an sich selbst in den scharfsten und

treuesten GeprÃ¤gen wiedergegeben. ReligiÃ¶se AeuÃ�erungen

und dÃ¼rre Zweifel, Begeisterung und Ermattung, Ueber-
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treibung der UnabhÃ¤ngigkeit und FÃ¼gung unter gesetzliche

Macht â�� das alles durchlebt, erstrebt dieser Geist tÃ¤glich,

und man weiÃ� nicht, ob sich seine Kraft erstaunlicher

zeige, wenn er alle diese AusflÃ¼sse in sich verzehrt, oder

wenn er sie in begeisterten Stunden als siedende, leiden-

schaftliche WÃ¤hrungen ausstrÃ¶men laÃ�t.

Man sieht bereits, daÃ� diese Schrift die Geschichte

einer stufenweisen Entwicklung der FÃ¤higkeiten eines In-

dividuums, und zu gleicher Zeit eine Uebersicht der gegen-

wÃ¤rtigen Lage der Kunst sei, beide zu einem Ganzen ver-

schmolzen. Der KÃ¼nstler, dessen Name diesen Zeilen vor-

steht, ist eigentlich Sache und Ursache derselben. Wir

studiren eine Pflanze auf dem Boden, wo sie heimisch ist

und ihren Saft saugt. Wir stellen uns ein GemÃ¤lde

vor, auf welchem wir dem KÃ¼nstler den vordersten Platz

anweisen, wÃ¤hrend der allgemeine Anblick der Zeit den

Grund bildet. Wir erblicken in ihm den kÃ¼nstlerischen

Gedanken der Gegenwart am hervorstechendsten offenbart.

Endlich da eine biographische Skizze, wie diese, nicht voll-

stÃ¤ndig sein kann, und vor allem manches verschweigen

muÃ�, wenn es sich darum handelt, gewisse sociale Ver-

hÃ¤ltnisse- selbst nicht durch Lob zu verwunden: so scheint

sie uns, obwohl man Zerstreuung und Unterhaltung durch-

aus nicht fÃ¼r ihren ausschlieÃ�lichen und geringfÃ¼gigen

Zweck achten darf, doch nur als eine wohldurchdachte Un-

tersuchung darÃ¼ber betrachtet werden zu mÃ¼ssen, was ein

auÃ�erordentlich hochgespanntes KunstgcfÃ¼hl, mit verschie-

denen mÃ¤chtigen EinflÃ¼ssen verbunden, sowohl in seiner

SpontaneitÃ¤t, als in seiner allmaligen Wirkung, bei einer

auÃ�erordentlichen Organisation hervorbringen kÃ¶nne.

Franz Listz ist geboren zu Rabing, einem ungarschen

Dorfe, den 22. Oktober des Com>tenj,ihres 131 >. Letz-

teren Umstand zeichnen wir an, weil die Eltern des jun-

gen KÃ¼nstlers eine Art Vorbedeutung in diesem Zusammen-

treffen der Erscheinung des PhÃ¤nomens mit der Geburt

ihres Kindes sahen. Adam List;, Franzens Vater, war

nicht Musiker von Profession; er war bei der Verwaltung

der GÃ¼ter des FÃ¼rsten Esterhazv angestellt, dessen Vater,

der alte FÃ¼rst Anton E., derselbe war, welcher Haydn

in seiner Jugend aufgenomm.n, und zu seinem Capell-

meisl.r ernannt hatte. Dieser FÃ¼rst hat sich dadurch, daÃ�

er das grÃ¶Ã�te Genie s.iner Zeit sich persÃ¶nlich verband und

fÃ¼r dessen bequeme uns angenekme Existenz sorgte, ein

Recht auf die Erkenntlichkeit aller KÃ¼nstler erworben;

denn dem Wohlbefinden, das Havdn in dieser Stellung

genoÃ�, verdankt das musikalische Europa jene Menge

Meisterwerke, welche so lang als die Kunst leben werden.

In den ersten Jahren unseres Jahrhunderts war die

Capelle des Hauses Esterhazy mit der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt

ausgestalte, und die Sammlung religiÃ¶ser Musik, zu

deren Bildung Mozart, Cherubini und mehre andere

berÃ¼hmte Componisten allmalig beigetragen hatten, war

eine der schÃ¶nsten von Europa.

Adam Listz spielte mit Haydn, welchem er sehr be-

freundet war, regelmÃ¤Ã�ig Karte. Haydn, der von stillem

Charakter und selten erhitzter Einbildungskraft mar, arbei-

tete sehr angestrengt. Das Kartenspiel war fast die einÂ»

zige Erholung des groÃ�en Mannes.

Ohne Pianofortespieler vom ersten Rang zu sein, hatte

Adam Listz doch ein hÃ¶chst merkwÃ¼rdiges Talent zum

Vortrag. Vollkommner Musiker, was er war, spielte er

fast alle Instrumente. WÃ¤re seine Familie bemittelter

gewesen, und hÃ¤tten nicht 14 oder 15 BrÃ¼der und Schwe-

stern den grÃ¶Ã�ten Theil der Opfer in Anspruch genommen,

die nÃ¶thig waren, um ihm eine glÃ¤nzende Laufbahn zu

erÃ¶ffnen und fÃ¼r Gelegenheit zu seiner Entwickelung zu

sorgen, so hÃ¤tte er ein ausgezeichneter KÃ¼nstler werden

kÃ¶nnen. Solche Gelegenheiten hatten sich Ã¶fters darge-

boten, aber nie hatte er sie benutzen kÃ¶nnen. Unter allen

Entzauberungen des menschlichen Lebens ist das die schmerz-

lichste, wenn RÃ¼cksichten auf das materielle Interesse, wel-

ches die den Menschen adelnde Geisteskraft der freien und

ausschlieÃ�lichen Uebung ihrer ThÃ¤ligkeit zu entsagen zwingt,

sie auch noch zu der traurigen Beschauung ihrer UnthÃ¤-

tigkcit verdammen, ohne daÃ� sie doch immer daS geheime

GefÃ¼hl ihrer gefesselten Wirksamkeit verliert. Das ist

wahrer Tod, und unter allen der schrecklichste, wo die

Seele unaufhÃ¶rlich sich selbst Ã¼berlebt mit dem einzigen,

nimmer weichenden und immer peinigenden Gedanken an

ihre eigne Nichtigkeit!

Die lachenden Trugbilder, die Adam List; sich hin-

sichtlich seiner Laufbahn gemacht hatte, waren verschwun-

den, die TrÃ¤ume des NuhmeS waren zerstoben, und eine

Bitterkeit, eine liefe Traurigkeit erfÃ¼llten sein Leben. Er

gab sich den VerwattungsgeschÃ¤sten mit Einsicht und Red-

^ lichkcit hin; aber bald erregten sie in ibm Abneigung,

und endlich wahreÂ» Abscheu. Doch die seltenen Anlagen,

die er bereits in seinem Sohne hatte bemerken kÃ¶nnen,

erzeugten in seiner Seele den Gedanken an die MÃ¶glich-

keil eines glÃ¼cklichen Ersatzes, und lieÃ�.n ihn Trost und

Hoffnung schÃ¶pfen. Er trug die Entwickelung, die er

^ fÃ¼r sich getrÃ¤umt hatte, gewissermaÃ�en ans Franz Ã¼ber.

' Ost sagte er zu ihm: Â»Mein Sohn, du bist vom Schick-

sal bestimmt! Du wirst jenes KÃ¼nstlerideal verwirklichen,

das vergeblich meine Jugend bezaubert hat. In dir

^ wird unfehlbar das sich erfÃ¼llen, was ich fÃ¼r mich ge-

ahnet habe. Mein Genie, zur Unzeit geboren in mir,

wird in dir sich befruchten. In dir will ich mich wie-

der verjÃ¼ngen und fortpflanzen.Â«

Fast in denselben AusdrÃ¼cken hat die Mutter eines

! unserer berÃ¼hmtesten Virtuosen diesem in seiner Kindheit

stinen zukÃ¼nftigen Ruhm vorausgesagt: Â»Nicolo,Â« so

' sprach sie zu dem Knaben auf ihrem SchooÃ�e, Â»du wirst

! ein groÃ�er Musiker werden. Ein Engel in Glanz und

> SchÃ¶nheit ist mir diese Nacht erschienen; er hat mir die

I Wahl eines Wunsches freigestellt, den er erfÃ¼llen will:
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ich habÂ« ihn gebeten, dich zu dem ersten Violinisten zu

machen, und der Engel hat mir's versprochen.Â« Dieses

Kind ward Mann, und hieÃ� Paganini.

Wir mÃ¼ssen hier einige UmstÃ¤nde kennen lernen, die

sich auf Franzens Iugend beziehen. Diese Details erhal-

ten, abgesehen von dem Interesse, das sie an sich gewÃ¤h-

ren, noch dadurch Werth, daÃ� sie uns die Richtung der

Ideen aufhellen kÃ¶nnen, die der Geist des KÃ¼nstlers in

einem vorgerÃ¼ckteren Alter genommen hat, und daÃ� sie

als freie und selbsistÃ¤ndige AeuÃ�erungen, in denen sich

schon die Neigungen der Seele kund geben, gewisse Tat-

sachen erklÃ¤ren, die man vielleicht ohne diese ersten An-

deutungen fÃ¼r studirte Zierereien und Sonderbarkeiten des

Charakters halten kÃ¶nnte. Adam Listz legte ein Tage-

buch Ã¼ber das Leben seines Sohnes an. Alles was auf

seine Gesundheit, seine Studien, VergnÃ¼gungen, fromme

Ucbungen, Unterhaltungen, Reisen und Fortschritte Bezug

hatte, ward darin mit der kleinlichen und Ã¤ngstlichen

PÃ¼nktlichkeit eines zÃ¤rtlichen Vaters aufgezeichnet. Diese

Memoiren sind in den HÃ¤nden der Madame Listz, deren

GÃ¼te wir ihre Mittheilung verdanken. Wir wollen ihnen

von Zeit zu Zeit in der ErzÃ¤hlung der ersten Periode

folgen, die sich mit des Vaters Tod schlieÃ�t.

Â»Nach der Blatterimpfung,Â« schreibt er, Â»begann eine

Krankheitsperiode, worin der Knabe abwechselnd mit Ner-

venleiden und Fiebern zu kÃ¤mpfen hatte, die ihn mehr-

mals in Lebensgefahr brachten. Einmal in seinem zwei-

ten oder dritten Iahre hielten wir ihn fÃ¼r todt und lieÃ�en

seinen Sarg machen. Dieser beunruhigende Zustand

dauerte bis in sein sechstes Iahr fort.Â«

Â»Von Iugend an gab sich Franzens Geist vermÃ¶ge

eines natÃ¼rlichen Hanges der Andacht hin, und schon ver-

schmolz sich ein lebhaftes KÃ¼nstlergefÃ¼hl mir den GefÃ¼hlen

einer FrÃ¶mmigkeit, welche die ganze Aufrichtigkeit seines

Alters trug.Â«

Â»In seinem sechsten Iahre hÃ¶rte er mich auf dem

FlÃ¼gel ein Concert von Ries in Cis-Moll spielen. Er

lehnte sich ans Clavier, lauschte, war ganz Ohr. Am

Abend kam er aus dem Garten zurÃ¼ck, wo er spazieren

gegangen war, und sang das Thema des Concerts. Wir

lieÃ�en's ihn wiederholen; er wuÃ�te nicht, was er sang:

das war das erste Anzeichen seines Genie's. Er bat un-

ausgesetzt, das Clavier mit ihm anzufangen. Nach drei

Monaten Unterricht kehrte das Fieber zurÃ¼ck und nÃ¶thigte

zu Unterbrechung. Der Geschmack, den er am Unterricht

fand, raubte ihm nicht die Lust, mit Kindern seines Al-

ters zu spielen; obwohl er von nun an mehr fÃ¼r sich

allein zu leben suchte.Â« â�� Etwas spÃ¤ter war er Ã¼ber

Chateaubriands RenÂ« gerathen, der ihm ThrÃ¤nen ent-

lockte; er las ihn unablÃ¤ssig ein halbes Iahr hindurch;

dieses Buch trug immer mehr und mehr bei, in ihm

die Liebe zur Einsamkeit zu entwickeln. Er hatte sich

die Worte Renos angeeignet: Â»Mich martert ein

geheimer Trieb').Â« Diese Worte schrieb er auf alle

seine ArbeitsbÃ¼cher.

Er blieb in seinen Anstrengungen sich nicht gleich,

indeÃ� doch immer folgsam bis in sein neuntes Iahr.

Dies war der Zeitpunkt, wo er zum erstenmal Ã¶ffentlich

spielte, und zwar zu Oedenburg; er trug ein Concert von

Ries in Es-Dur vor, und phantasirte. Das Fieber

hatte ihn ergriffen, schon eh' er sich an s Clavier setzte,

und ward durch das Spielen noch verstÃ¤rkt. Schon lange

zeigte er ein groÃ�es Verlangen, Ã¶ffentlich zu erscheinen;

er bewies hierbei viel Offenheit und Muth.

Der FÃ¼rst Esterhazv, welchem sein Vater ihn vor-

stellte, munterte ihn auf, und machte ihm ein Geschenk

von einigen hundert Francs. Das war wenig fÃ¼r den

Erben von Haydns MÃ¤cen. Aber in PreÃ�burg, wohin

ihn bald sein Vater fÃ¼hrte, fand Franz eine hohe Pro-

tection an mehren Herren, namentlich an dem Grafen

Thadeus Amadee und dem Grafen Zapary. Diese MÃ¤n-

ner setzten ihm aufÂ« Iahre einen Gehalt von 12Â«Â« â��ISÂ»Â«

Francs aus.

Ein Iahr nach der Abreise von PreÃ�burg faÃ�te Adam

Listz den EntschluÃ�, seine Stelle aufzugeben, sein ganzes

Eigenthum zu verkaufen, und sich mit seiner Frau und

seinem Sohn in Wien niederzulassen. Der Verkauf sei-

ner Mobilien brachte gegen 6NÂ« Francs ein. Dieses Vor-

haben war ohne Billigung seiner Frau und seiner Freunde

ausgefÃ¼hrt worden, die es auch einstimmig als thÃ¶richt

zu hintertreiben suchten.

In dieser Stadt angekommen, ward Franz sogleich

den HÃ¤nden Czernys anvertraut. Dieser begann seinen

Unterricht mit den Sonaten von Clementi. Franz, der

sich dadurch als SchÃ¼ler behandelt und erniedrigt fÃ¼hlte,

hegte einen Widenvillen gegen seinen Lehrer; als ihm

aber Czerny Werke von Beethoven und Hummel gab, so

saÃ�te er wahre Zuneigung zu ihm, und lieÃ� seiner Auf-

merksamkeit und seinem Charakter volle Gerechtigkeit wi-

derfahren.

Der alte Salieri zeigte lebhaftes Interesse fÃ¼r den

kleinen Virtuosen. Bei diesem geschickten Meister lernte

Franz das Partiturlescn, und machte einen Cursus der reli-

giÃ¶sen Musik durch.

Wenn er in die Musikhandlungen kam, so fand er

die StÃ¼cke, die man ihm vorlegte, nie schwer genug. Einst

zeigte ihm der Verleger ein Concert von Hummel in

H - Moll; der Knabe blÃ¤tterte das Heft durch und sagte,

das sei eben nichts, das wolle er vom Blatte spielen.

> Und das Ã¤uÃ�erte er auch vor den ersten Pianisten Wiens,

j Die Herren, durch die AnmaÃ�ung des Knableins in Er-

! staunen gesetzt, nahmen ihn beim Wort, und fÃ¼hrten ihn

l in den Saal, wo ein Pianoforte stand. Das Kind fÃ¼hrte

das Concert mit eben so viel Fertigkeit als Sicherheit aus.

l.'n iÂ»Â»linct Â»icret me lourmenle.



Von jetzt an wagre er es hÃ¤usig, Ã¶ffentlich sich hÃ¶ren zu

lassen.

Achtzehn Monate mar er nun in Wien, als er ein

Concert gab, dem Beethoven beiwohnte. Die Gegenwart

des berÃ¼hmten Componisten, weit entfernt, den Knaben

schÃ¼chtern zu machen, erkÃ¶hte seine Einbildungskraft.

Beethoven munterte ihn auf, aber in jenem zurÃ¼ckhalten-

den Tone, der ihm in seinen letzten Lebensjahren eigen

war, und den man entweder seinen persÃ¶nlichen VerdrÃ¼Ã�-

lichkeiten, oder seiner tiefen Schwermuth Ã¼ber seine

Taubheit zuschreiben muÃ�.

Im Jahr I82Z fÃ¼hrte Adam Listz, dem der Ge-

danke an die unvollendete Ausbildung seines Sohnes ewig

am Herzen lag, diesen nach Paris. Seine Uebersiedelung

aus Deutschland war ruhmreich. Des Vaters hauptsÃ¤ch-

lichstes Streben ging dahin, ihn in das Conservatorium

zu bringen, wo er den Contrapunkt und die Cornposition

studiren sollte. Die beiden Fremdlinge machten ihren Be-

such bei Cherubini mit Empfehlungsbriefen vom FÃ¼rsten

Metternich. Er empfing sie mit der Antwort: Â»Ein

Fremder kann nicht in's Conservatorium kommen.Â« Der

Herr Director vergaÃ�, daÃ� er selbst ein JtaliÃ¤ner war.

Der Vater bat, flehte, beschwor ihn, erlangte aber weiter

nichts, als daÃ� Cherubini seinen Sohn hÃ¶ren wollte ;

darnach empfing er unter vielen Complimenten die fÃ¶rm-

liche ErklÃ¤rung, daÃ� Franz abzuweisen sei. Der un-

glÃ¼ckliche Vater gerieth in Verzweiflung. Mittlerweile

berief man sie beide bei Gelegenheit deS neuen Jahres

ins Palais-Royal. Das Wunderkind bezauberte alle

Anwesenden. Der Herzog von Orleans, von ihm ent-

zÃ¼ckt, hieÃ� ihn ein beliebiges Geschenk sich auskitten.

Â»Diesen Hanswurst,Â« rief der Knabe aus, und zeigte mit

dem Finger auf einen schÃ¶nen Gliedermann, der an der

Tapete hing.

Ein ganzes Jahr verging, und der junge Listz ward

indessen so zu sagen, die Puppe aller jungen Frauen von

Paris. Ueberall wurde er geliebkost und gehÃ¤tschelt. Seine

losen Streiche und Possen, seine Launen und Grillen wur-

den alle angemerkt und vielfach erzÃ¤hlt, alles fand man

entzÃ¼ckend. In einem Alter von 12 Jahren halte er Lei-

denschaft erregt, Eifersucht geweckt, HaÃ� entzÃ¼ndet; alle

KÃ¶pfe drehten sich um ihn; man war in ihn vernarrt.

(Fortsetzung folgt.)

Pisnoforte.

EtÃ¼den.

Kein Genre der Pianofortemusik hat so viel Treff-

liches aufzuweisen, als das der EtÃ¼den. Die Ursache

liegt nah: die Form ist eine der leichtesten und anziekend-

sten, der Zweck, fÃ¼r den gearbeitet wird, so klar und fest-

gesetzt, daÃ� man nicht fehlen kann. Wir stellen unten

Ã¼bersichtlich EtÃ¼den mehrer Componisten zusammen, theils

Ã¤ltere, die zum Theil Ã¼bersehen, theils neuere, die noch

nicht Ã¶ffentlich besprochen worden sind. Ueber die EtÃ¼den

, von Hummel, Hiller, Potter und die Ã¤lteren von

Bertini war in diesen BlÃ¤ttern schon ausfÃ¼hrlich die

Rede. Die von A. Schmitt, Kalkbrenner, Herz

und Czerny befinden sich in tausend HÃ¤nden und ist Ã¼ber

die Tendenz dieser letzteren schon so viel geschrieben, daÃ�

sich etwas besonderes Neues darÃ¼ber nicht sagen und den-

ken lÃ¤Ã�t. Im Allgemeinen schicken wir voraus, daÃ� auch

die zu besprechenden nur als SpecialitÃ¤ten anzusehen sind,

als VerbindungsfÃ¤den, die sich zwischen den Epochen-

bezeichnenden Meister - EtÃ¼den vonCramer, Clement!

(im Grund dieselben), Mosch eles und Chopin hin-

durchziehen , im Einzelnen aber manches VorzÃ¼gliche ent-

halten, weshalb sie von Zeit zu Zeit vorzunehmen sein

mÃ¶chten.

?. pixis, Lxeroioes en formÂ« 6Â« Vslsss.

deuv. 80. I^ivr. 1. 2. Â» 12 <Zr. â�� liistner.

Im weitesten Sinne ist jedes MusikstÃ¼ck Â«ine Emde

und das leichteste oft die schwerste. Im engen mÃ¼ssen wir

aber an eine Studie die Forderung stellen, daÃ� sie etwas

Besonderes bezwecke, eine Fertigkeit fÃ¶rdere, zur Besiegung

einer einzelnen Schwierigkeit fÃ¼hre, liege diese in der

Technik, Rhythmik, im Ausdruck, im Vortrage u. s. w.;

finden sich untermischte Schwierigkeiten, so gehÃ¶rt sie dem

Genre der Caprice an; dann thut man eben so wohl und

besser, das Studium auf grÃ¶Ã�ere zusammenhÃ¤ngende Con-

cerrsÃ¤tze zu verwenden, die in neuerer Zeil, wie bekannt,

alle Arten Difficultaten enthalten und vollauf zum Stu-

diren geben.

Die obige Forderung festgehalten, so kommen ihr, wie

sich von dem auch als Lehrer geschÃ¤tzten Componisten er-

warten lieÃ�, diese Miniaturetuden fast immer nach. Soll-

ten manche solchen pÃ¤dagogischen Schmeichelmitteln nicht

hold sein, so sollen sie doch bedenken, daÃ� man ein Kind,

ein MÃ¤dchen nicht tÃ¤glich mit Tonleiter - und FingerÃ¼bun-

gen-Spiele quÃ¤le, sondem zur rechten Zeit etwas Tanz-

liches einstreue. Im Gegensatz daher zu manchem be-

rÃ¼hmten Claviermeister greifen mir den berÃ¼hmten Satz,

Â»junge Seelen sollen keine TÃ¤nze spielen, sondem wo mÃ¶g-

lich gleich BeethovenÂ«, als bodenlos falsch an (eben so

wie den, daÃ� sie nichts auswendig lernen sollen) unv em-

pfehlen diese Walzer als nÃ¼tzliche IntermezziÂ«, als finger-

gut, artig, lebhaft und musikalisch. â�� Uncer den Bassen

des 9ten Walzers in Heft l. steht das Won 6Â«rr>erllu,e.

Wir erinnern uns genau, wie uns das Wort frÃ¼her be-

unruhigte (die EtÃ¼den sind schon 8 â��IÂ« Jahr alt), da

! wir etwas Musenartiges dahinter vermucheten, bis wir
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endlich im Lexikon einen Â»DudelsackÂ« f,Â»>den. Es schnitt

dies Wort eine Bereicherung der kritischen Terminologie, von

dem nicht einmal Gollmik in sein.r weiÃ� und das sich

unter manche â�� sche Composition gehÃ¶rte. Dabei (wir sind

einmal im Kleinlichen) fallt uns die Iris ein, die neulich

hinter dem Worte LeoÂ«, das im letzten Satze des zwei-

ten Herzschen Concertes vorkÃ¶mmt, cinen rÃ¶mischen Fin-

gerzeig, aufzumerken, Ã¼ber die SchÃ¶nheit der Compoiition

nachzusinnen, sehen wollte, â�� wahrend das Wort wohl

kaum mehr als Echo bedeutet, d. h. Wiederholung einer

Phrase, wie aus der Ferne.

?Â«nl, Divertissements Â«n Txercices en

formÂ» cl'Leosssises. k'l. I. â�� OiuKelli.

Die Divertissements sind dieselben, die wir Bd. 2.

S. IS2 unter dem Titel: LaprivsÂ» en formÂ« c l ^n^Iin-

seÂ» anfÃ¼hrten und dort nach GebÃ¼hr lobten. Wir wie.

verholen nachdrÃ¼cklich, was wir von ihnen rÃ¼hmten, ob-

gleich sie allerdings mehr in die Allgemeinheit des Capric-

cios ausschweifcn und nur einige (!. 4. Â«. IS. IÂ«. 21.)

ausgeprÃ¤gte Etudenphysiognomieen tragen. FÃ¼r das Ue-

verschlagen der HÃ¤nde und das Eingreifen der Finger in

die andern, wodurch eine so besondere Farbung hervor-

gebracht wird, ist am meisten gesorgt, Ã¼brigens fÃ¼r alle

Gattungen von Schwierigkeiten, wie sie freilich nur Spie-

lern erster Classe geboten werden dÃ¼rfen. Als Compo-

sition muÃ� man das Heft dem Besten der Genremusik

gleichstellen, â�� ein wahrer Brillanten - Schmuck, wo jeder

einzelne eine besondere Farbe tragt und alle aus dersel-

ben Mine gekommen scheinen â�� Geist und OriginalitÃ¤t

auf jeder Seite, daneben schÃ¶ner freier Satz und innige

KenntniÃ� der Mittel des Instruments. Ob der Compo-

Â«ist auch Ã¼ber grÃ¶Ã�ere Formen herrsche, wissen wir leider

nicht, da wir von seinen andern Compositionen, die der

Hofmeistersche Katalog aufzahlt, nichts zu HÃ¤nden bekom-

men konnten. Erfahren wir etwas darÃ¼ber, so soll es

der Leser auch. Noch berichtigen wir einen Irrthum mit

groÃ�er Freude. Wir fÃ¼hrten an der oben bezeichneten

Stelle an, daÃ� der Verfasser gestorben sein solle. Nach

andern guten Nachrichten lebt er indeÃ� noch in Paris,

soll sich jedoch von aller weltlichen Musik losgesagt haben

und nur dem Studium des Contrapunkts leben. Wir

fÃ¼hren dies an, da nach den obigen Ecossaisen die Zu-

kunft des Componisten mehr der glÃ¤nzenden Welt, als

dem engen Kloster anzugehÃ¶ren schien, â�� jene mÃ¼Ã�ten denn,

wie es auch vorkÃ¶mmt, in einer besonders aufgeregten

Lebensepoche entstanden sein.

HlsriÂ» 82) inÂ»novvÂ»KÂ», 12 Ltucles. I^ivr. 1.

2. n I6 gr. â�� kiistner.

Der Name wird vielen eine schÃ¶ne Erinnerung sein.

Wir hÃ¶rten diese Virtuosin oft den weiblichen Field

nennen, worin, diesen Etuden nach zu schlieÃ�en, etwas

Richtiges liegen mag. Zarte blaue Schwingen sind's,

die die Wagschaale weder drÃ¼cken noch heben, und die

Niemand hart angreifen mÃ¶chte. MuÃ� man es schon

hoch anschlagen, wenn Frauen Etuden nur spielen, so

noch mehr, wenn sie sie schreiben; dazu sind diese

wirklich gut und bildend, namentlich fÃ¼r Erlernung in

Figuren, Verzierungen, Rhythmen u. s. w. Sieht man

auch Ã¼berall das unsichre Weib, besonders in Form und

Harmonie, so auch das musikalisch fÃ¼hlende, das ger

n

noch mehr sagen mÃ¶chte, wenn es kÃ¶nnte. An Ersin-

dung und Charakter heiÃ�en wir sie jedenfalls das Bedeu-

tendste, was die musikalische Frauenwelt bis jetzt geliefert,

wobei noch zu bedenken, daÃ� sie schon vor langer Zeit

geschrieben sind und deshalb vieles fÃ¼r neu und auÃ�er-

ordentlich geschÃ¤tzt werden muÃ�, was nach und nach ge-

wÃ¶hnlich und allgemein geworden. â�� Irren wir nicht,

so erschien das Original in RuÃ�land und enthielt 2Â« Etu-

den, aus denen diese 12 ausgelesen. â��

5. l). Kessler, Ktucles. Oeuv. 20. I^ivr. 1â�� 4.

n 1 kKIr. â�� Haslinger.

Es wundert uns, daÃ� wir in so vielen Heften eines

Componisten, den wir anderweitig als einen Mann von

Geist, sogar poetischem Geist schÃ¤tzen gelernt haben, fast

nichts als FingerÃ¼bungen, Trocknes, Formelles und Ver-

standesmÃ¤Ã�iaes fanden. Denn sie sind sÃ¤mmtlich so nach

einer Weise zugeschnitten, dabei so in die Lange und

Quere gezogen, daÃ� man sie nur sehr phantasievollen Spie-

lern zur AbkÃ¼hlung anempfehlen kann, daÃ� minder feu-

rigen, bloÃ� mechanischen Spielern hingegen, fÃ¼r die wenige

Fertigkeit mehr, die sie durch deren Studium erlangen,

vollends die letzten Tropfen Blutes ausgezogen wÃ¼rden. â��

Der Schreibstyl an und fÃ¼r sich ist Ã¼brigens rein, aus-

gebildet, krÃ¤ftig und nÃ¤hert sich dem Cramerschen, ohne

dessen Reize zu besitzen. BesÃ¤Ã�e man nur immer Faust-

mÃ¤ntel, um in der Stunde, wo Componisten ihre Ma-

nuscripte an die Verleger absenden, zu ihnen fliegen zu

kÃ¶nnen! â�� Diesmal hÃ¤tten wir nur Nro. I., 3., IS.,

IS., 22. und 24. fortgelassen, die andern stehen kÃ¼rzer

und bÃ¼ndiger im Cramer â�� und nehmen wir nur noch Nro.

S. aus, vor der wir, hat sie der Componist wirklich mit

kreuzweis Ã¼ber einander geschlagenen HÃ¤nden am Claviere

componirt und nicht etwa auf dem Papiere transponirr,

im Staube niederfallen; man wird so einen Fall nur

durch Zuziehung der Noten begreiflich sinden.

U. Ã¶ertini, 25 dsprioes ou Linnes (sample-

ment lies Ktucles eksraoterisliejues). Ã�euv 94.

7 S. 12 Kr. â�� Â«okolt.

Der Componist schlÃ¤gt hier zwei Wilisaiten an, die

tiefe pathetische und die hohe frivole und vereinigt somit

die Krone Bellinis und Aubers unter einem Hut. Im

Grunde halten wir jedoch diesen jungen Componisten fÃ¼r

einen etwas faden Patron, der wohl nach der ersten Be-

kanntschaft (durch seine Ã¤lteren Etuden) einen angeneh-
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men Eindruck hinterlieÃ�, in der LÃ¤nge aber unausstehlich

eitel und zudringlich wird. So ist denn in diesen Etuden

ziemlich Alles nur aufgewÃ¤rmt, coquett, studirt, â�� LÃ¤cheln,

Seufzen, Kraft, Ohnmacht, Anmuth, Arroganz. Wir leben

des festen Trostes, daÃ� sich solcher Flitter nie lange in der

Welt halten kann, und fallen weiter nicht darÃ¼ber her: â��

aus gewissen GrÃ¼nden empfehlen wir sogar denen, die sich

in der groÃ�en Welt nicht zu benehmen wissen und doch in

ihr leben wollen und leben mÃ¼ssen, diese Etuden als vor-

zÃ¼glich, da allgemeine Redensarten kaum mit mehr Ele-

ganz und scheinbarer Tiefe ausgesprochen werden kÃ¶nnen,

als es Bertini versteht, d. h. da er so auÃ�erordentlich

schÃ¶n elaviergemÃ¤Ã� und wohlklingend setzt, daÃ� man sein

GlÃ¼ck machen muÃ� â�� bei reichen Wittwen und auch sonstig.

Wenden wir uns zu edleren Werken, zu den Etuden

von C. Mayer, F. W.Grund, C. E. F. Weyse,

F. Ries und L, Berg er. (SchluÃ� folgt,)

Vermischtes.

(9) Theater in Italien bis MitteDecem-

ber. Mailand. Am 2S. Nov. trat Mad. Malibran

nach langcrem Unwohlsein wieder als Rosine auf und

wirkte elektrisch, wie gewÃ¶hnlich. Am I. Dec. gab sie

zum SchluÃ� der Herbststagione im K. K. Theater noch

einmal dieselbe Rolle und die Aline im elisir ck'Â»morÂ«.

FÃ¼r den Carneval spricht man von der AuffÃ¼hrung der

Maria Stuart von Donizetti, der Puritaner von Bellini

und der Iohanna Gray von Vaccai. â�� Venedig.

Coppolas Nina macht auch hier (im Theater Bencdetto)

volle HÃ¤user. â�� Genua. Am 28. Nov. fÃ¼hrte Ema-

nuel Bregatta eine von ihm componirte Oper Â»il yuÂ»-

Ã¼romsnisvo, der BildernarrÂ«, in die Scene, die lÃ¤rmenden

Beifall erhielt. â�� Neapel. Auf San Carlo gehen in

den nÃ¤chsten Monaten drei neue Opern Ã¼ber die BÃ¼hne:

Lara von dem Visconte di Roulz, Maometto von Mer-

cadante und Antonio Foscarini von Persiani. â�� Ca-

gliari. Ein Correspondent im MailÃ¤nder Echo schreibt

vom 31. Nov.: Â»Unser einzige Trost in der Cholerafurcht

ist unsre BÃ¼hne, auf der bereits 7Â» Opernvorstellungen

statt gefunden, nÃ¤mlich 2Â« des Moses, 3Â« der Agnese

von Paer, 12 des Barbiers, 1S von Tebaldo und Isa-

lina von Morlacchi.Â« Dlle. Gned gab in allen diesen

Werken die weiblichen Hauptrollen und ist der Liebling

des Publicums.

(IÂ«) An der Pariser groÃ�en Oper werden folgende

Werke noch diesen Winter zur AuffÃ¼hrung kommen: Â»St.

BarthelemyÂ« von Scribe und Meyerbeer, Â»Notre DameÂ«

von V. Hugo und Dlle. Berlin, Â»StradellaÂ« von De-

champs und Niedermayer, Â»le LomtÂ« GullenÂ« von Go-

mis; auch wird Berlioz eine Partitur, Text von Alfred

de Vigny, einreichen.

(II) Hr. Azais gibt im lZ; mnase musicsl Â»musika-

lisch-philosophischeÂ« Matineen. Die Â«s-etls cls ?Â»ris

nennt dies: une solennite Â«urieuse^usizu'Ã¤la KilsrreriÂ«.

Chronik.

(Gper.) Paris. 4. Jan. An der groÃ�en Oper:

Don Iuan von Mozart.

Berlin. 6. (KÃ¶nigst. Theat.) Zum erstenmal:Olav der

DÃ¤ne, Oper in 2 Acten, nach dem IcaliÃ¤nischen des F. Ro-

main von I. L. GrÃ¼nbaum, Musik von Mercadante. â��

IÂ«. (KÃ¶nigl. Oper.) Die Vestalin, Frl. Stephan, Iulia.

Frl. Hagedorn, Ober: Vestalin.

Frankfurt. 9. Der K.rker zu Edinburg von Caraffa.

(concert.) London. 2. Nov. Erstes Concert der

soeiety Â«f britisK musivi.nis (meistens Manuscripte von

Mudie, T. Choures Chubb, Mac'Farcen und andern

Unbekannten). 7. Nov. Erstes Concert der HH. Bla-

grove, Griesbach, Salamon, Bishop u. A. (Sextett von

Hummel in D-Moll, I2res Quintett von Onslow, Lied

von Franz Schubert u. A.) Am 12. zweites Concert

desselben Vereins (Quintett in C-Moll von Spohr, Oc-

tett in Es von F. Mendelssohn-Bartholdy u. a. m.)

Paris. I. Dec. Erstes Concert der philharmonischen

Gesellschaft unter Direction des Hrn Loiseau (C-Dur-

Symphonie v. Beethoven U.A.) â�� 6. Zweites Concert v.

Berlioz und Girard. (Symphonie Â»HaroldÂ« von Berlioz,

Ouverture zu Antigone von Girard)').

Wien. 27. Dec. Die KÃ¶nigl. PreuÃ�. SÃ¤ngerin,

Mad. Milder (Arien aus HÃ¤ndels Messias, Herrmann

und Thusnelda von Fr. Schubert u. A.) Fr. Nina

Sedlack spielte darin ein Trio von Fr. Schubert.

) Wir hatten in einer der frÃ¼heren Nummern fÃ¤lschlich Ber-

lioz als Componisten dieser Ouverture genannt. D. R.

Anzeige.

Bei Nicolas Simrock in Bonn erscheint mit Ei-

genthumsrecht:

viÂ« (Â«omposÂ« pour I'^Ibimi cles ?jÂ»niste8.)

k>Â«n<.s Z. SÂ« ctÂ».

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis t Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Vierter Band.

^ 5.

Den 15. Januar 1836.

Er lernte fleiÃ�ig, wuchs sehr schnell heran,

Auf gradein Wege zum Himmel, so schien es, war' er;

Den halben ?ag war er zur Kirche.

Byron (Don Juan).

Franz Listz.

Wortsesung.)

An einem Abend im italiÃ¤nischen Theater, wÃ¤hrend man

sich in allen Logen um ihn riÃ�, fÃ¼hlte er sich zÃ¤rtlich um-

saÃ�t ; er arbeitete heftig, um die Person zu sehen, die ihn

umschlang: es Â«ar Talma. Wir glauben, daÃ� diese Hul-

digungen einigen EinfluÃ� auf manche Gewohnheiten seines

Talents und auf den Gang seines Geistes, gehabt haben;

indcÃ� die unmittelbare Wirkung davon war, daÃ� er die

reinen und naiven Einfalle der Kindheit vergaÃ�, und mit-

leidig auf die unschuldigen Uebungen, auf die sÃ¼Ã�en und

frommen EntzÃ¼ckungen herabsah. Da er sich jetzt nicht

mehr fÃ¼r Kind hielt, so errÃ¶thete er fast bei der Erinne-

rung an seine Kindheit; durch Talent und FÃ¤higkeiten

war er seinem Alter vorangeeilt, er wollte es auch Ã¼ber-

flÃ¼geln durch scharfe und schroffe Gewohnheiten, durch

einen gewissen Anstrich von stolzem Ernst, der den Son-

derling verkÃ¼nden sollte. Sein Vater fÃ¼hlte die NothÂ»

wendigkeit, ihn der festen Regel einer anhaltenden Arbeit

zu unterwerfen. Er nÃ¶thigte ihn, immer nach Tische

12 Fugen von Bach zu spielen. Es war fÃ¼r Franz ein

Spiel, sie in verschiedene Tonarten umzusetzen.

Im Monat Mai 1824 fÃ¼hrte ihn sein Vater nach

England; er spielte am Hofe Georgs IV. mit unglaub-

lichem Erfolge. Auf seinen Aufenthalt in London beziehen

sich zwei Anekdoten. Listz wurde zu einer Soiree einge-

laden ; er machte sich spÃ¤t auf und erschien fast zu Ende.

Unter den Virtuosen, die sich dort hatten hÃ¶ren lassen,

befand sich ein sehr mittelmÃ¤Ã�iger Clavierspieler; dieser

hatte ein Solo gespielt, und eben keine groÃ�e Sensation

bei den ZuhÃ¶rern erregt. Listz wurde jetzt gebeten, etwas

vorzutragen; er spielte, ohne es zu wissen, dasselbe StÃ¼ck,

das durch den vorigen Virtuosen bereits ausgefÃ¼hrt war,

und entzÃ¼ckte alle Anwesenden. Kein Mensch dachte daran,

daÃ� diese Piece dieselbe sein kÃ¶nnte, die man schon gehÃ¶rt

hatte. Man stellte einige leise Vergleichungen an, die

durchaus nicht zum Vortheil des ersteren aussielen. Die

Freunde desselben suchten ihn dagegen zu entschuldigen,

indem sie die Schuld auf den allzu frostigen und ernsten

Charakter der Composition schoben, die er ausgewÃ¤hlt

hatte. So weit war man, als Madame Pasta, die ge-

genwÃ¤rtig war, zufÃ¤llig nach dem Hefte griff, das noch

auf dem Pulte lag, und die IdentitÃ¤t beider StÃ¼cke

erkannte.

In dieser Zeit hielt sich zu London ein ausgezeichneter Phre-

nolog, Deville, auf. Einige Personen suchten ihm den jun-

gen Listz als einen trÃ¤gen, unfÃ¤higen Knaben darzustellen,

dessen Familie nicht wisse, was sie mit ihm machen solle.

Der Phrenolog betastet aufmerksam den SchÃ¤del des Kin-

des, befÃ¼hlt einige ErhÃ¶hungen und meint, ihm scheine

der Mensch nicht so Ã¼bel, als man glaube. IndeÃ� ver-

anlaÃ�t er Franzen, er mÃ¶ge sich nicht auf das Studium

der todten Sprachen legen. Aber, ruft er plÃ¶tzlich mit

Begeisterung aus, indem er die beiden Zeigesinger auf die

beiden Stirnwinkel legt, das ist ein geborner Musiker!

Man mache ihn zum KÃ¼nstler, und Sie werden sehn,

was aus ihm wird! Ei wohl, erwiederte man ihm, die-

ser Knabe ist kein anderer, als der junge Listz, von dem

Sic schon haben Iprcchen hÃ¶ren. â�� Deville umarmte

den Virtuosen zÃ¤rtlich, und war erfreut, eine augenschein-

liche Rechtfertigung der Wahrheit seines Systems gefunden

zu haben.
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Listz kehrte im September nach Paris zurÃ¼ck, und

ergriff dieselbe Lebensart, wie im vorigen Iahre. Im

April I82S machte er eine zweite Reise nach England.

Er besuchte die St. Paulskirche, und hÃ¶rte dort einen

Chor von 7 â�� 80Â«Â« Kindern aus den Freischulen, die

einstimmig Lieder und Psalmen sangen; er nahm hier

einen jener seltenen und gewaltigen EindrÃ¼cke mit sich,

die man zu erneuern immer sich wohl hÃ¼ten muÃ�, um

nicht die Erinnerung daran zu schwÃ¤chen.

Am Ende des Iahres I82S wurde seine Oper, Don

Sanche oder das SchloÃ� der Liebe, Text von Thoaulon

und R., geprÃ¼ft und zur AuffÃ¼hrung bestimmt. Diese

Oper erlebte vier Vorstellungen in der kÃ¶niglichen Aka-

demie der Musik; nach der ersten fÃ¼hrte Adolph Nourrit

den Autor auf die BÃ¼hne unter den Beifallsbezeugungen

des Parterre.

Dieses erste Auftreten im Theater hatte den Ruf des

jungen Listz bedeutend gehoben. Sein Vater sah hier den

gÃ¼nstigen Zeitpunct, ihn eine grÃ¶Ã�ere Reise in die De-

partements machen zu lassen. Zu Anfang d. I. 182Â«

reisten sie nach Bordeaux, wo Franz einigemal mit groÃ�em

Erfolg Ã¶ffentlich spielte; in einem dieser Concerte spielte

Rode mit ihm. Einst befand sich Listz dort in einem

Kreise von Musikfreunden, und trug eine von ihm com^

ponitte Sonate vor, die er fÃ¼r eine Beethovensche aus-

gad. Mochten sich nun diese Herren bei dem bloÃ�en Na-

men Beethoven einer gewissen Exaltation nicht enthalten

kÃ¶nnen, oder tÃ¤uschte der Zauber des Vortrags sie wirklich,

oder hielten sie's endlich fÃ¼r nothwendig, alles schÃ¶n zu

sinden, was von dem grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler Deutschlands und

Europas ausging; der Streich gelang, und man fand die

Sonate vortrefflich. â�� Er durchreiste mit verschiedenem

Erfolge Toulouse, Montpellier, Nimes, Marseille, Lyon.

Seine Gesundheit hatte sich indessen wÃ¤hrend der Reise

sehr befestigt. Er war bisweilen lustig bis zum Uebcr-

muth, und behielt demungeachlet seine Neigung zur FrÃ¶m-

migkeit. In Lyon, wo er eine Zeit lang verweilte, ge-

wann das GefÃ¼hl seiner Bestimmung neue Kraft in ihm,

und beurkundete sich seinem Geist in klareren Begriffen,

Er kehrte in demselben Iahr nach Paris zurÃ¼ck, und stu-

dirte den Contrapunct unter Rcicka. Sein Vater, der

ihn mit vieler MÃ¼he in die Oeffentlichceit eingefÃ¼hrt hatte,

sing jetzt an mit Widerwillen zu bemerken, daÃ� aus

ihm ein kleines Wunder geworden war. Er begÃ¼nstigte

auch seine Liebe zur Einsamkeit, und wenn er bei Casse

war, sah er's gern, daÃ� er Â« Monate lang sich einschloÃ�.

In diesem trockenen Leben entwickelte sich seine Neigung

zur Andacht aufs neue. Er sah die heitern Tage seiner

Kindheit wiederkehren. Diese FrÃ¶mmigkeit scheint uns

an ihm um so merkwÃ¼rdiger, als sie gar nicht durch des

Vaters Beispiel gestÃ¼tzt und genÃ¤hrt wurde. Gleichwohl

lieÃ� sich diese heiÃ�e und beschauliche Seele, die sich ganz

in die EntzÃ¼ckungen einer heiligen Therese versenkte, von

der Bewunderung fÃ¼r den Selbstmord hinreiÃ�en, ohne sich

vielleicht dieses Widerspruchs bewuÃ�t zu sein. Dies be-

weist, wie sehr gewisse Ideen des Iahrhunderts sich eines

Geistes bemÃ¤chtigt hatten, der sich zu gleicher Zeit ver-

mÃ¶ge eines natÃ¼rlichen Triebes zu Gott wandte. Die

Liebe zur Menschheit bildete sich allmÃ¤lig in ihm, und

zeigte sich zuerst durch MildthÃ¤tigkeit. Er liebte die Ar-

men; wenn er Geld hatte, so gab er's ihnen, hatte er

keins, so gab er Schnupftuch, Ringe und Iuwelen hin.

Einmal ging unser junger KÃ¼nstler Ã¼ber den Boulevard,

und ward von einem kleinen Kehrjungen angehalten, der

ihn um einen Sou bat; Listz hatte nur ein FÃ¼nffranc-

stÃ¼ck bei sich. â�� Â»Da,Â« sprach er, Â»laÃ� mir das StÃ¼ck

wechsln.Â« â�� Der Knabe lief, und lieÃ� geradezu seinen

Besen dem KÃ¼nstler zur Bewachung da. Dieser sah sich

plÃ¶tzlich mitten auf dem Boulevard allein, einen Besen

in der Hand, und fÃ¼hlte sich bald dadurch einigermaÃ�en

erniedrigt. â�� Indes', sagt er zu sich, dieser Besen ist der

Brodvcrdienst eines Menschen, wie ich; dieses schmutzige

Werkzeug ist in den Augen Gottes nicht geringer, als

mein Pianoforte aus Ebenholz. â�� Und siehe da, er rich-

tet sich stolz auf, stemmt den Besen mit gestreckten Armen

auf die Erde, und mit fester Miene das Gaffen der Menge,

die auf dem Boulevard herumlief, und die Blicke der

Reichen, die in prÃ¤chtigen Equipagen fuhren, betrachtend,

wartet er die RÃ¼ckkehr des Betteljungen ad.

In dieser Zeit machten Â»die VÃ¤ter der WÃ¼steÂ« lies

pÃ¶res Ã¤u Ã¤vÃ¼vrt) seine einzige LeckÃ¼re aus. Er beichtete

oft; Ã¼berhaupt glaubte er sich zum Priesterstande berufen.

Die Musik h.Ute er zum VerdruÃ�, und er widmete sich

ihr nur aus Gehorsam gegen den unbeugsamen Willen

seines Vaters. Auf der einen Seite erfÃ¼llte die Furcht,

seine Bestimmung zu verfehlen, auf der andern die Furcht,

des Vaters Hoffnungen zu tÃ¤uschen, ihn mit unertrÃ¤g-

licher Herzensangst, und erregte eine Menge Scrupel in

seinem Inneren; unaufhÃ¶rlich schÃ¤umte seine Seele, gleich

einem GefÃ¤Ã�e, das Ã¼berlÃ¤uft, nicht weil es zu voll ist,

sondern weil ein geheimes Feuer das Wasser darinnen

zum Wallen bringt.

Vielleicht kann man vom GefÃ¼hle der Kunst fÃ¼gen,

was man vom Gefuhle der Liebe gesagt hat, daÃ� es ver-

wandt ist mit der Andacht. Ohne Zweifel ward unter

den jetzigen UmstÃ¤i.Xn unser KÃ¼nstler zur Religion durch

die Kunst geleitet, so wie er spÃ¤ter durch die Liebe dahin

gefÃ¼hrt wurde. In dieser majestÃ¤tischen Geisiesrichtung

machte er im I,'hr 1827 eine Reise Ã¼ber Genf, Lau-

sanne und Bern. Cr las ausschlieÃ�lich nur fromme

Schriften. Bei seiner RÃ¼ckkehr bestÃ¼rmte er seinen Vater

um die ErlaubniÃ�, zur Beichte gehen zu dÃ¼rfen. Adam

Lisiz, der hierin das UebermaÃ� fÃ¼rchtete, gab es nicht

immer zu; und um den Vater, den er sehr liebte, nicht

zu betrÃ¼ben, bestand er nicht darauf. Seine FrÃ¶mmig-

keit war aber sonst vernÃ¼nftig, und lieÃ� eine gewisse Frei,
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heit der Ideen und Meinungen zu; sie war nicht, wie

beim Haufen der FrÃ¶mmlinge, starr, schroff, handwerks-

mÃ¤Ã�ig und brutal; sie war eben so aufrichtig, bei wei-

tem vernunftgemÃ¤Ã�er, und gÃ¤nzlich vom katholischen Ge-

sichtspunct ausgehend. Die Litanei war sein Lieblings-

gebet. Er wiederholte hÃ¤usig die Formel: Erbarme

dich unser! Erbarme dich unser! und sie schien

ihm erhaben. Er sah in diesen drei Worten den Schrei

aller Schmerzen, die Reue Ã¼ber alle Fehler, und gleich-

sam den Trauerrefrain fÃ¼r alle Leiden und Verbrechen der

ganzen Menschheit. Er faÃ�te in diesem Ausrufe das un-

endliche Elend des Menschen und die unendliche Barm-

herzigkeit Gottes zusammen, und sagte, daÃ� er, wenn er

in vergeÃ�lichen Augenblicken hatte beten kÃ¶nnen, die Li-

tanei wÃ¼rde hergesagt haben.

Im FrÃ¼hling des genannten Iahres fand seine dritte

Reise nach England statt, die ein wahrer Triumphzug

wurde. Er machte wiederholtes GlÃ¼ck im Dcurylane-

theater.

Auf seiner RÃ¼ckreise nach Paris wurde seine Gesund-

heit wirklich wankend. Um diese wieder herzustellen,

fÃ¼hrte ihn sein Vater in die Bader von Boulogne. Aber

diese Reise sollte beiden verderblich werden. Adam Listz

wurde, in dieser Stadt kaum angekommen, von einer

EntzÃ¼ndung Ã¼berfallen, die ihn in Zeit von drei Wochen

ins Grab warf.

Unser KÃ¼nstler allein kÃ¶nnte den tiefen Eindruck schil-

dern, welchen dieser Todesfall, den man vor einem Monat

noch nicht geahnet hatte, auf sein zartes Herz, auf feine

gluhende Einbildungskraft machte, und der ihm einen

Vi-er entriÃ�, welcher sein eignes Leben fÃ¼r nichts ge-

achtet hatte, um nur dem seines Sohnes ausschlieÃ�lich

zu lcÂ«n. Vis jetzt hatte sich der Gedanke an den Tod

dem kleinen Franz noch nicht aufgedrungen. Dieser Ge-

danke, der gewissermaÃ�en Verstandessache und in seiner

Allgemeinheit unbestimmt ist, war in ihm noch nicht rege

worden unter der mÃ¶glichen Beziehung auf seine Person.

Â»Einst werd' ich also sterben? Wie! ich werde sterben?

ich, der ich spreche, der ich mich fÃ¼hle und berÃ¼hre, ich

kÃ¶nnte sterben? Kaum kann ich's glauben, denn wenn

die andern sterben, so ist das sehr natÃ¼rlich, man sieht

es alle Tage; man steht sie dahin gehen, man gewÃ¶hnt

sich daran; aber selbst zu sterben, in eigner Person zu

sterben, das ist etwas stark!Â« Diese Worte ein. Ã¶ Schrift-

stellers (de Maistre), der hÃ¤usig die Tiefe seiner Gedanken

unter dem Scheine des Leichtsinns und der GleichgÃ¼ltig-

keit verbirgt, drÃ¼cken sehr genau den indifferenten Zustand

aus, in welchem Listz sich rÃ¼cksichtlich des Schrecken-

gedankens an den Tod befunden hatte. Er, der ihn nur

von Weitem, nur in der Ferne seiner Ideen und jenseits

des Kreises seiner praktischen Existenz gesehen hatte, er

hatte nie Ã¼ber ihn nachgedacht und geforscht, wie Ã¼ber

die andern Dinge, mit denen er in directe Beziehung ^

gekommen war. PlÃ¶tzlich erschien seinem ungeÃ¼bten Blicke

unter allen seinen niederdrÃ¼ckenden Gestalten der Tod,

dieses Mysterium des UnglÃ¼cks fÃ¼r den Gottlosen, des

Ruhmes fÃ¼r den Christen, der Nichtigkeit fÃ¼r den Un-

glÃ¤ubigen, der Weihe fÃ¼r den KÃ¼nstler, des Schmerzes fÃ¼r

den Sohn und die Gattin. Er beugte sich, er unterwarf

sich der zusammenschnÃ¼renden Kraft dieses ihm fast un-

bekannten, fremden Etwas, das er hatte Tod nennen

hÃ¶ren. Der Tod ward ihm die erste EnthÃ¼llung des

Lebens.

Dieses EreigniÃ�, welches ihn so plÃ¶tzlich an dem

Theuersten, was er auf der Welt hatte, anfaÃ�te, hemmte

gewaltsam den Gang seiner Ideen und brachte augen-

blicklich seine ThÃ¤tigkeit ins Stocken. Seine Seele, durch

einen so heftigen StoÃ� geknickt, senkte sich in Vergessen-

heit aller Pflicht, und erstarrte in der sixen Idee ganz-

licher Verlassenheit. Stumme Seufzer, VorwÃ¼rfe, Ge-

wissensbisse, Zweifel, aberglÃ¤ubische Schreckbilder vielleicht,

deren wahre Ursache er sich nicht enthÃ¼llen konnte, stie-

gen aus den Tiefen seines Innern auf, und schwirrten

wie Trauergespenster um das immer gegenwÃ¤rtige Bild

des todten Vaters. Den Trost der Religion wieder zu

suchen, daran dachte er nicht mehr; wenn er daran ge-

dacht hÃ¤tte, so wÃ¼rde er nicht genug Schwungkraft und

Energie in sich gefunden haben, ihn herzubeschwÃ¶ren, und

wenn man ihn dargeboten hÃ¤tte, so wÃ¼rde er sicherlich

auf seine Seele nutzlos wie der Thau auf die Marmor-

statue gefallen sein. Die GleichgÃ¼ltigkeit und der Schauer

bei des Vaters Todeskampf hatten seine religiÃ¶sen GefÃ¼hle

bis in die entfernteste und verborgenste Region seines

Herzens zurÃ¼ckgestoÃ�en. Er fÃ¼hlte keine Liebe, keine ThrÃ¤-

nen mehr. (Fortsetzung folgt.)

Aus KÃ¶nigsberg.

(Oper.)

Â»Sind auch Apollo und Bacchus keine GÃ¶tter mehr, â��

in Ã¼bermenschlicher, wenigstens in magnetischer Beziehung

mÃ¼ssen sie dennoch zu einander stehen: sonst ware es ja

ganz unbegreiflich, wie ^Iemand aus Bacchus Traube das

Treiben Apollos zu entziffern vermÃ¶chte. Was meinst

du?Â« Ich neigte das Haupt, um meine Scham-

rÃ¶the zu verbergen. Denn gehÃ¶re ich auch nicht zu jenen

Referenten, die wÃ¤hrend der Oper, dem Concerteic., im

Weinhause sitzen, so ahnt doch mein Freund nicht, wie

schwer es mir angekommen, bei den Musen getreulich aus-

zuhalten. Ihm ist es unbekannt, was das heiÃ�t, einer

SÃ¤ngerin zuhÃ¶ren, die Dasjenige, was ihr an Tiefe ab-

geht, dadurch zu ersetzen sucht, daÃ� sie vom zweigestriche-

nen c l an Alles um einen Viertelton herunterzicht; er

weiÃ� nicht, was das heiÃ�t, eben dieselbe, von einem Paar

angetrunkenen Burschen hervorgerufen, nach dem ersten

Act erscheinen sehen; bei seinem warmen Blute und hu-
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manen Humor gegen Damen, seiner besonderen Inclina-

tion fÃ¼r geheimnisvolle HintergrÃ¼nde fÃ¼hlt er wahrlich

nicht, was das sagen will, zu dem Allen bei 18 Grad

Kalte ein freundliches Gesicht zu machen! â�� Das geht

Ã¼ber die Kellerlufc! â�� Bacchus, du bist tief gesunken,

Kerker und Biutgerichte sind jetzt deine Tempel, dennoch

mÃ¶chte ich zu dir fliehen, mÃ¶chte Apollo verlassen, ja â��

darauf verzichten in den Reihen der Componisten dieses

Iahrhunderts bald nach Bellini und Donizetti genannt

zu werden, oder gar in das preuÃ�ische TonkÃ¼nstlerlexicon

aufgenommen zu werden, wenn ich nicht fÃ¼rchten mÃ¼Ã�te,

in deinen unterirdischen KlÃ¼ften auf ein paar Harfen oder

Guitarcen zu treffen, die Robert den Teufel verarbeiten.

Daher bleibe ich fortan daheim und schlieÃ�e mein Referat

mit diesem Iahre ab, indem ich noch kurz berichte, was

sich hier bis zum I. Januar I83V zugetragen hat.

Das Theater beschrankte sich auf Wiederholungen.

Eine Nichte des Operndichters und Schauspielers Wohl-

brÃ¼ck, die sich Madame Usov nannte, gasrirte als Rosine

im Barbier, Henriette im Schlosser und Maurer und als

AschenbrÃ¶del. Den Herren gesiel, den Damen miÃ�siel sie

auÃ�erordentlich, denn sie ist hÃ¼bsch-, vielleicht so hÃ¼bsch,

wie das ClÃ¤rchen von Avignon, wiewohl ich nicht versucht

wurde zu untersuchenâ�� also gewiÃ� unparteiisch spreche â��

ob das Symbol der Dreieinigkeit, nÃ¤mlich die wunderba-

ren Steine der heiligen Clara bei ihr zu sinden seien.

Doch weiÃ� ich, daÃ� ihr, hinsichts der Kunst, das GÃ¶tt-

liche ganz fehlt, Geist aber doppelt vorhanden scheint.

Ferner debÃ¼lirte ein Herr Schmidt aus Riga, als George

Braun, Fra Diavolo und Zampa. Er entsprach den

Erwartungen, und wurde dem hier schon frÃ¼her ange-

zeigten hiesigen Opernpersonale beigegeben. â�� In den acht

Orchesterconcerten hÃ¶rten wir neu: die Weihe der TÃ¶ne

von Spohr. Ref. schien sich anfangs nicht in der freien

Natur, sondern in einer Menagerie von VÃ¶geln zu be-

sinden und litt gewaltig von dem Geschnatter, Geguckuke

und Gezirpe; spÃ¤ter wurde ihm wohler. Ferner eine

Symphonie von Louis Schuberth, dem jetzigen Musik-

director des Theaters. Ref. freute sich sehr Ã¼ber die schÃ¶-

nen Mittel, die Hr. Schuberth als Instrumental-Com-

ponist besitzt. Er wird GlÃ¼ck machen. AuÃ�erdem fÃ¼hrte

Hr. Musikdirector Riel die ZerstÃ¶rung Ierusalems von

Lowe in d?c Domkirche auf. Endlich gab es noch mehre

Subscriptions-Concerte, als: 1) das der Clavierspielerin

R. A. Laidlav, â�� 2) zwei Concerte einer Demoiselle Giere

fÃ¼r die Verwahrlosten, (Herz, Czerny ?c., bleiben Haupt-

belden),^-3) das Concert des blinden TenorsÃ¤ngers Buroo,

eines SchÃ¼lers von Rubini, â�� 4) das Concert des schwe-

dischen HoffÃ¤ngers Ronniger (Bassisten), der uns eine

Muse entfÃ¼hren will. Ia, ja, dem Norden gÃ¶nnr man

nichts! I. Feski.

Uebersicht

der im nÃ¤chsten Carneval auf den verschiedenen BÃ¼hnen Ita-

liens wirkenden vornehmsten KÃ¼nstler und ihrer Vorstellungen.

1. Lombardei. â�� Mailand. K. K. Theater

alla Scala. Erste SÃ¤ngerinnen: Mad. Malibran und

Schoberlechner. Tenor: HH. Poggi und Reina. Bas-

sisten: HH. Marini und Marcolini. (Darzustellende

Opern: Maria Stuart von Donizetti, die Puritaner von

Bellini, Giovanna Gray von Vaccai,) â�� Bergamo.

Dem. Melas, die HH. Regoli, Negrini und Frezzolini

(Buffo). â�� (Darzustellende Opern: Nina von Coppola,

l'Elisir d'Amore von Donizetti, die dritte noch unbe-

stimmt). â�� Cremo na. Dem. Vittadini, Mad. Ca-

lamari Maggioni, die HH. de Gattis, Valli und Benetti.

(Darzust. Opern: NormÂ«, Nina.) â�� Mantua. Dem.

Blasis und Viale, die HH. Mori, Rigamonti und Galli.

(Pirat, Norma, Nina.)

2. Venetianische Provinzen. Venedig.

Theater allÂ« Fenice. Dlls. Ungher und Vial, die HH.

Pasini, Salvatori und Ambrosi. (Giovanna di Napoli

von Granara, die Puritaner, Belisario von Donizetti). â��

Verona. Mad. Ferlotti und Carraro: die HH. Tatti,

Potelli und Berini. (Opern noch unbestimmt.) â�� Vi-

cenza. Dem. Prighonti, die HH. Tommasi, Linari,

Bellini und Rovere. (Opern noch unbestimmt.) â�� Pa-

dua. Dem. Albertini und Mancini - Carletti, die HH.

Gambarini und Batraglini. (Opern noch unbestimmt.)

(SchluÃ� folgt.)

Vermischtes.

(12) Clara Wieck gibt Ende dieses Monats in Dres-

den Concert. â�� Hummel ist in BrÃ¼ssel eingetroffen und

wird da spielen. â��

(13) Paganini ist von der Erzherzogin von Parma

zum Intendanten des dortigen Hoftheaters ernannt. (Vos-

sische Zeitung). â�� Am 2. Dcc. fand in Neapel Bellinis

GcdÃ¤chtniÃ�feier statt, wobei eine Messe von Zingarelli,

Bellinis erstem Lehrer, der nun 8S Iahr alt, gegeben und

von ihm selbst dirigirt wurde.

(14) Der von den Unternehmern der geistlichen Con-

certe in Wien ausgesetzte Preis fÃ¼r eine Symphonie ist

Hrn. Franz Lachner zuerkannt. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp,

Ã�donnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. 16 gr. betrÃ¶gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Um die dÃ¤monischen Wirkungen zur Vtgeisterung zu lÃ¤utern, Ist

biliarrlicher FleiÃ� der erste Zauberspruch. Wie tbÃ¶richc es ist zu

glauben, daÃ� das ernste Studium der Mittel den Geist lahme.

<5. M. Â», Weber.

Franz Listz.

(Horlsckung.^

Der Tod eines Vaters ist die Wurzel einer abgeris-

senen Vergangenheit; der Tod eines Kindes ist eine Zu-

kunft, die verlÃ¶scht. Ein verwaister Knabe ist ein schwa-

cher SchÃ¶Ã�ling, der gewaltsam durch s grausame Eisen

von dem Mutterstammc losgetrennt worden ist, und der

verbuttet, verwelkt und eingeht, wenn sein Saft sich nicht

plÃ¶tzlich auf gÃ¼nstigem Boden ersetzt. Wie ein welker

StÃ¤ngel, der sich allmÃ¤lig nach dem Boden zu krÃ¼mmt,

sank unvermerkt der junge Listz darnieder, und neigte sich

der Erde zu, die in ihrem SchooÃ�e die vÃ¤terlichen Reste

barg, wenn er von der Vergangenheit hinweg, wo er

nichts mehr als ein Grab sah, seinen Blick in die Zu-

kunft warf Von jetzt an erschien ihm sein Leben in

zwei Ansichten getheilc- aus der einen Seite sah er sein

Tagewerk des Gehorsams geschlossen; auf der andern sah

er in der Ferne sich eine freiere Laufbahn erÃ¶ffnen. Sein

gebeugtes Haupt hob er stolz wieder empor, und noch

Â»von des Todes Schalten eingehÃ¼llt,Â« entschloÃ� er sich,

gerades Wegs jenem Lichte zuzuwandcln, das ihm aus der

Ferne her glÃ¤nzte.

So schloÃ� sich mit dem Leben seines Vaters die Pe-

riode der Unterthanigkeit, wahrend deren er durch sein

Spiel groÃ�es Gluck gemacht hatte. Die Manier seines

Spieles war sehr ungestÃ¼m; aber wÃ¤hrend der Strom

einer trÃ¼ben Begeisterung dahinbrauste, sah man mitten

durch von Zeit zu Zeit die Blitze des Genies und einige

jener gÃ¶ttlichen Lunken glÃ¤nzen, die er heut zu Tage so

verschwenderisch hinsprÃ¼ht, goldne Sterne, mÃ¶chte man

sagen, die unaufhÃ¶rlich aus einer unqehcuern Feuers-

brunst aufsteigen. Aber lo lang er bald den Forderun-

gen feiner Lehrer, bald den Launen des Publikums, bald

der AutoritÃ¤t seines Vaters unterworfen war, konnte sich

seine Einbildungskraft nur verstohlen der eignen Phan-

tasie Ã¼berlassen; bald fÃ¼hrte eine zu ausschweifende Ab-

weichung, bald ein zu angstliches Nachtreten ihn zu Feh-

lern; er war nicht er selbst; alles war bei ihm erst

Ahnung.

Jetzt thut er einen Schritt in die Vergangenheit, er

entschlieÃ�t sich zu einer ernsten SelbstprÃ¼fung, deren Zweck

ist, sich zu befreien von allen fremdartigen EinflÃ¼ssen, ge-

nau zu erforschen, was ihm bei dem Vortrage auf seinem

Instrument von AuÃ�en aufgedrungen worden, oder was

er selbst freiwillig in sich aufgenommen zum Nachthcil

seiner IndividualitÃ¤t, und endlich von den angenommenen

Gewohnheiten diejenigen auszuscheiden, die der AusÃ¼bung

seiner natÃ¼rlichen Gewohnheiten hÃ¤tten hinderlich sein kÃ¶n-

nen. Das lieÃ� sich freilich ohne Schwanken und Zau-

dern nicht abthun. Wie ein Pendel, dessen Schwingung

ein anstoÃ�ender Gegenstand hemmt, zitterte er einige Zeit

hiÂ» und Ker, bevor er den Nuhepunct fand, aber sein

mÃ¤chtiger Wille besiegte alle Schmierigkeiten. Ehe er sich

also auf die stÃ¼rmische Bahn der Freiheit hinausstÃ¼rzte,

versenkte er sich in die umfassende, ruhige und erwÃ¤gende

Wissenschaft der Ordnung. Er suchte die Mittel auf,

durch die er feine FÃ¤higkeiten einem harmonischen Gesetze

unterwerfen kÃ¶nnte, und strebte jenen unerschÃ¼tterlichen

Frieden zu erringen, der nach einem eben fo wahren als

tiefeÂ» Ausspruch des heil. Augustin Â»die Ruhe der Ord-

nungÂ« ist. Ein kurzer Zeitraum der Einrichtung sollte

dem unbegrenzten Zeitraum der Freiheit Vorangehn. Wie

ein junger Adler, der auf den Raub ausgeht, glattere er

seine Federn, schlug er seine FlÃ¼gel, um den Staub des
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Nestes davon abzuschÃ¼tteln und ihre Kraft zu erproben,

bevor er sie im grenzenlosen Raum ausbreitet.

So begriff er die Bildung des KÃ¼nstlers, indem er

sie im Geiste mit der Bildung des gesellschaftlichen Man-

nes zusammenstellte, denn der Mann der Gesellschaft findet

im KÃ¼nstler seinen hÃ¶chsten und vollendetsten Ausdruck.

Er stellte sich in die Welt unter dieser doppelten Bezie-

hung, und schritt mit festem und edlem Vertrauen auf sich

selbst, feiner Bestimmung entgegen.

Von Boulogne nach Paris zurÃ¼ckgekehrt begrÃ¼ndete

sich List; eine Existenz durch Unterricht. In dieser Zeit

begannen seine literarischen Forschungen -, bis jetzt hatte

er nur in einzelnen Anwandlungen Geschmack daran ge-

funden. Es stellt sich nun ein Umstand ein, der eben so

wichtig an sich, als durch die Folgen ist, welche daraus

fÃ¼r die Existenz unsers KÃ¼nstlers entsprangen. An diesen

Umstand knÃ¼pft sich seine erste Weihe fÃ¼r das Leben: er

liebte, und â�� was folgt â�� er litt und bÃ¼Ã�te. Wir

fÃ¼hlen uns nicht verbunden, diese kritische Epoche zu er-

zÃ¤hlen; wir begnÃ¼gen uns vielmehr, folgende Bemerkung

als eine moralische Wahrheit auszusprechen, die aus dem

Umstand, den wir mit Stillschweigen Ã�bergehn, entspringt.

Der vornehme Mann schÃ¤tzt die Talente; er sucht sie,

zollt ihnen Beifall, Aufmunterung und Belohnung. Aber

wenn er belohnt, so betrachtet er das Talent doch nur

als eine Sache, die sich mit Geld bezahlen laÃ�t. Nie wird

ein Vornehmer seine Tochter einem KÃ¼nstler geben; er wird

sagen, daÃ� sich seine Familie immer standesmÃ¤Ã�ig gehalten

habe, oder wenn auch eine Ausnahme eingetreten wÃ¤re,

so will er doch ein Ã¤hnliches AergerniÃ� nicht erneuern.

Alles Wissen, alles Genie, alle BerÃ¼hmtheit, die ein

KÃ¼nstler besitzt, kÃ¶nnen in den Augen des Vornehmen den

so gemeinen, so banalen und oft fo heruntergekommenen

Titel eines Edelmanns nicht aufwiegen. Ein Edelmann,

mag er noch fo einfallig, noch fo dumm und verwahrlost

sein, ist immer noch von einem gewissen Glanz umgeoen,

der Heller ist, als der des KÃ¼nstlers. Man hat es diesen

Leuten gesagt, daÃ� sie den wahren Adel besitzen, weil sie

auf den Buchstaben fuÃ�en, d. h. daÃ� ein reineres Blut,

als das anderer Menschen, in ihren Adern rolle, und diese

Leute haben'Â« geglaubt, â��

Die Ergebung wirkt nur insofern eine Reinigung, als

der Geist durch einen freien Act des Willens ihr beistimmt,

und das Herz von selbst den Eingebungen einer verborge-

nen, geheimniÃ�vollen Gnade sich Ã¶ffnet. Dann erst ent-

sieht aus dem Opfer, das man gÃ¤nzlich dargebracht hat,

eine trÃ¶stende Kraft und eine wunderbare Tugend, die

reichlich fÃ¼r die groÃ�e Anstrengung und SelbstÃ¼berwin-

dung entschÃ¤digen, welche es gekostet hat. Dann ist es

der SchÃ¶pfer selbst, der sich darbietet zur VergÃ¼tung des

GeschÃ¶pfes. Wie Silvio Pellico versenkte sich List; in

Gott. Alle irdischen SchÃ¶nheiten verblichen in seiner Seele

:>?r dem Gedanken an <^on, der ihm so nahe, so innig

verbunden war. Mit allem Schwung der Seele, mit aller

Kraft der Jugend verlor er, ertrÃ¤nkte er sich in dieser

gÃ¶ttlichen Quelle, und rastlos beschauend und hinanstre-

bend zu dem, was unendlich, unermeÃ�lich und unwandel-

bar ist, erweiterte er sich am Busen des unerschaffenen

Wesens. Jeden Tag erneuerte er sein Opfer in feinem

Herzen. Er trat in engere Verbindung mit Urhan, und

schÃ¶pfte neue Kraft in den GesprÃ¤chen mit ihm. Im Um-

gang mit diesem Freunde konnte er sich von dem lÃ¤stigen

Zwange befreien, eine Seite feines Wesens zu verbergen;

er konnte gegen Urhan nicht nur als KÃ¼nstler, sondern

auch als Mensch und Christ sich offen aussprechen. Man

mag dieses Leben ein eingezogenes, heiliges, frommes nen-

nen, man nenn' es zugleich ein glÃ¼ckliches. In dieser

religiÃ¶sen Gluth erinnerte er sich einst, daÃ� er Musiker

war, denn die Musik war nicht Er. Er nahm sich vor,

religiÃ¶se Musik zu componiren; da aber die Musik, die

man in unsrer Zeit so nennt, ihm nicht mit vollem RechtÂ«

dem menschlichen Begriffe zu entsprechen schien, so drang

sich ihm der Gedanke auf, daÃ� er eine heilige Musik schaf-

fen wÃ¼rde. Unterdessen malte er in feinen einsamen Phon-

tasieen die Freuden, die EntzÃ¼ckungen himmlischer Ge-

meinschaft; er malte auch die Welt, wie er sie von der

HÃ¶he herabsah, aus der er der Erde entrÃ¼ckt war.

Wenn die Seele das hÃ¶here Leben in solcher FÃ¼lle,

in solchem UcberfluÃ� kostet, so geschieht es selten ohne Nach-

theil fÃ¼r das kÃ¶rperliche Leben. Listz siel in Krankheit;

feine LebenskrÃ¤fte erschÃ¶pften sich bald unter diesem lieber-

maÃ� von Geistes- und GefÃ¼hlsthÃ¤iigkeit. Eine Abmat-

tung, die sechs ganze Monate dauerte und schreckliche

Fortschritte machte, lieÃ� seinen Tod fÃ¼rchten. In den

Tageblattern berichteten verschiedene Artikel den Tod dessen,

dem man in einem Alter von zwei Jahren hatte den

Sarg machen lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Plan oforre.

EtÃ¼denÂ«

s Forschung,)

OKsrles KIÂ») er (cle 8t. petersbourÃ�), Ã¶ Ltu-

lies. Oeuv. 31. tttKIr. 1. 12 gr. â�� Â«tten-

KscK, Quelle.

Dem Achilles gibt man einen Centauren zum Lebrer;

schÃ¶ne Spiele jedoch wollen wir bei den Grazien lernen.

Die obigen EtÃ¼den sind welche, â�� Grazien von anmu-

thiger Gestalt und Hellem Angesichte.

Wir Alle wissen noch von der Schule her, wie wir

! uns vor gewissen Lebrern ihrer KÃ¤lte und Strenge wegen

I beinahe fÃ¼rchteten, wÃ¤hrend wir uns auf die Â»StundenÂ«
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anderer ordentlich freuten. Aehnlich verhalten sich andere

Ecuden zu unsern; man bleibt mit Freude Ã¼ber die Zeit

bei ihnen und sucht sie recht inne zu werden, da sie einen

gleich vorneherein freundlich ansehen und durch nichts

Schwierigverwickeltcs abschrecken. Und dann stoÃ�en wir

oft auf traurige Gestalten, welche die Schulstube zusam-

mm gedrÃ¼ckt, stumm und scheu gemacht hat. Sie wis-

sen, sind sie sich selbst Ã¼berlassen, weder rechts noch links, â��

wissen nicht, wie sie es anfangen sollen, weiter zu kom-

men, â�� gehen zwei Schritte vor und wieder einen zur-

rÃ¼ck. In solche erkaltete Naturen Leben und Ton zu

bringen, gebe man ihnen diese und Ã¤hnliche Etudencom-

Positionen in die Hand, deren Schwierigkeiten der MÃ¶g-

lichkeit der freien Darstellung nicht im Wege stehen.

Als Etuden besonders besehen, so erkennt man in

ihnen den grÃ¼ndlichen Virtuosen, der sein Instrument,

wenn auch nicht nach vielen Seiten hin, doch dessen eigent-

lichen charakteristischen Ton studirt hat, der dem Spieler

nichts zumuthct, was er nicht nach und nach mit Si-

cherheit ausfÃ¼hren lernen kÃ¶nnte, der, mit einem Worte,

etwas UnelavicrmÃ¤Ã�iges gar nicht mehr ersinden kann.

Erwarte man also keine gefÃ¤hrlichen ZickzacklÃ¤ufe oder

RiesensprÃ¼nge, sondern eben GrazicngÃ¤nge und Windun-

gen, welche die Glieder minder krÃ¤ftigen, als frei und ge-

schmeidig machen. â�� Die erste und dritte scheinen etwas

aufgeregter, doch wallt nichts Ã¼ber den Rand. Die !

zweite ist durchaus liebenswÃ¼rdig, vom zweiten Theil an >

gut gesetzt, Ã¼brigens nÃ¼tzliche Uebung. Der Charakter der

vierten erinnert an eine von Moscheles in E; sie wÃ¼rde

durch VerkÃ¼rzung gewinnen, indeÃ� bleibt sie auch lang lieblich

genug. Mit der fÃ¼nften scheint ein Rondo angelegt, das l

wir ausgefÃ¼hrt wÃ¼nschten. Die letzte gefallt uns als

Composition am wenigsten; es fehlt ihr ein rhythmischer

belebender Gedanke, den wir der linken Hand gegeben

hÃ¤tten; als Uebung fÃ¼r die GelÃ¤usigkeit der rechten Hand

rathen wir sie oft zu spielen. â��

Eben komnU uns durch besondere GefÃ¤lligkeit die Cor-

rectur von d'rei neuen Ecuden (Op. 40.) desselben

Componisten zu, die in diesen Wochen bei Peters erscheinen.

Wir mÃ¼Ã�ten die obigen Zeilen Wort fÃ¼r Wort abschrei-

ben, wollten wir etwas darÃ¼ber sagen. Die zweite ist

vorzÃ¼glich. â��

Kies, 6 Lxeroioes. Oeuv. 31. 2 Kranes,

50 <^tms. â�� Nonn, 8iinrÂ«Â«K.

Wir genÃ¼gen hier nur der Pflicht der PietÃ¤t gegen

das Iugendwcrk eines Meisters, dessen hohe Verdienste um

die Ausbildung des Clavierspiels nicht vergessen werden

mÃ¼ssen. Mit Lust erinnere ich mich noch des Tages vor

lÃ¤nger als zehn Iahren, wo mir dieses Heft in die HÃ¤nde

siel. Alles dÃ¼nkte mir riesig, unÃ¼berwindlich, namentlich

die erste sonderbar verschrÃ¤nkte, ausgezackte, und die in

D-Dur, wo Achtel, Triolen und Sechszehn-Theile Ã¼ber- I

einander gebaut sind und bei der mein Lehrer Ã¤uÃ�erten

Â»sie sei zehnmal leichter zu componiren als zu spielen,Â«

was ich damals nicht verstand. Die Schwierigkeit be-

treffend, Ã¤nderte sich nachmals meine Meinung und ist

nur der Respect vor diesen Etuden derselbe geblieben.

Wir legen sie von Neuem Iedem -und Allen an's Herz.

>V. Liruiill, 12 Ã�rsnckes LtuckÂ«Â», Oeuv. 21.

KtKI. 2. â�� UsmKurA, ^. (?rsn2>

Vielleicht daÃ� mancher die Hand sieht, mit der wir

diese Etuden (wie die nachfolgenden vonWeyse und Ber-

ger) hoch Ã¼ber die FlÃ¤che elender Werke halten, welche

Ausgezeichnetes weniger namhafter KÃ¼nstler so oft zurÃ¼ck-

drÃ¤ngen, Ã¶fters ganz Ã¼berdecken. â�� Sie sind dem Meister

Moscheles gewidmet, und dÃ¼rfen es sein; denn wir haben

einen KÃ¼nstler vor uns, der, was ihm von hÃ¶herer Hand

verliehn, auf die wÃ¼rdigste Weise ausgebildet, und seiner

KrÃ¤fte und Mittel sich bewuÃ�t, diese in ihrer Ausdehnung

angewandt hat. Was uns die Etuden vorzÃ¼glich wcrth

macht, ist, daÃ� sie, eben so charakteristisch als technischbildend,

Nahrung fÃ¼r Hand und Geist zugleich bieten. Wir er-

innern uns nirgends eine ausfÃ¼hrliche Anzeige gelesen zu

haben und geben diese. In der ersten ist eine Figur

durchgefÃ¼hrt, die Finger der rechten Hand, namentlich

die schwÃ¤chern zu stÃ¤rken. Ein Zug, der dem Componi-

sten beinahe Manier geworden, zeichnet diese Etude wie

ziemlich alle andern aus, daÃ� nÃ¤mlich nach dem Ende

hin gewÃ¶hnlich ein neuer melodischer Gedanke auftritt'),

wodurch die eigentliche Uebung wie etwas zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

scheinc, ohne jedoch ganz still zu stchn; es gefÃ¤llt uns

diese Weise ausnehmend. â�� Nr. 2. Uebung in Octaven

und mehr als das: â�� poetisches Bild von einer zarten

KÃ¼nstlerhand entworfen. â�� Nr. 3. Sanft und eben, ohne

besondere Auszeichnung. Das Pedal heben wir erst zu

Ende des Tactes auf, da die Vorhalte durch die vielen

Hauptaccordnoten doch im Augenblicke zum Schweigen ge-

bracht werden. In Bachs Exercices Heft I. Nr. 2.

steht eine ganz Ã¤hnliche Etude. â�� Nr. 4. Leichtfertiges

und Coquettes gelingt dem Componisten nur wenig, er

ist zu deutsch dazu und mag's getrost Anderen Ã¼berlassen.

â�� In Nr. S. lebt er wieder in ftiner SphÃ¤re, doch

verliert das StÃ¼ck auf S. 14. Syst. 3. an Spannung.

â�� Nr.Â«. In den Etuden von Cramer (Nr. 4. in C-Mo!I),

Moscheles (Nr. 17. in Fis-Moll) und Ries (Nr. I. in

C-Moll) sinden sich welche zu gleichem Zwecke. Die vorlie-

gende scheint uns nicht frei genug geschafsen, mag aber, rasch,

scharf Note auf Note gespielt, Esscct machen. â�� Nr. 7.

GehÃ¶rt in die Gattung von Nr. 4. Als Uebung war

sie uns ein alter Bekannter, der uns frÃ¼her oft zu schaf-

Nr. l. S. 5. T, 2, Nr. 2. S, 7, T. 3, Nr. 4. S, l l.

Snst. 2. T. 3, Nr. 5. S. 15, Si'st. 4. T. 3, Nr. 7.

S. 19. S'.'st. 4., N. 8. S, 2Z. S>>st. 3. T. 3, Nr. IS.

S. SS, Si'li. 3, T. 4.
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en machte. â�� Nr. L. Trefflich, Ossianischen Charakters.

Die vorkommenden Quinten stÃ¶ren uns nicht; wir schÃ¤tzen

es sogar, daÃ� er ihnen nicht pedantisch auszuweichen

suchte. â�� Nr. 9. In Hummelscher Art. Die Fiorituren

sind etwas steif und kÃ¶nnen wir namentlich den schmachtenden

Ausgang, wie Seite 2S. im letzten Tact, S. 2Â«. T. S.,

gar nicht ausstehen. Die Art der Bearbeitung, wie sie S. 2Â«.

bei dem Wiederauftreten des Hauptgesanges, steht dem

Berfassn viel edler an. â�� Nr. IÂ». Die geistvollste und

eigenthÃ¼mlichst: und zwar durchweg vom ersten bis zum letz:

ten Tact. Wir streichen sie roth an. â�� Nr. 11. Schwierig,

aber nÃ¼tzlich und dankbar; man vergleiche Ã¼brigens Cra-

wer (3? in B) und Kessler (II in Des), die ihr ganz

Ã¤hnlich. â�� Die letzte wird im Verlauf monoton, zumal

schon die Figur in Nr. 7. verbraucht. Geistreicher, leb-

hafter Vortrag wÃ¼rde das Erstere vergessen machen.

(BeschluÃ� folgt.)

u e b ersicht

der im nÃ¤chsten Carncvzl auf den verschiedenen BÃ¼hnen Ita-

liens wirkenden vornehmsten KÃ¼nstler und ihrer Borstellungen.

(SchluÃ�.)

3. K. Sardinische Staaten.â�� Turin. KÃ¶nigl.

Theater. Mad. Grisi, Dem. Giacosa, die HH. Donzelli

und Schober. (Erste Oper: Gl' Inglesi von Coppola.)

Theater Sutera. Dem. Fallardi, die HH. Marini, Fer-

lotti und Negri. â�� Genua. Theater Carlo Felice.

Dem. Palazzesi, die HH. Paganini, Giordani und Co-

letti. (Opern: Moses von Rossini, die Puritaner.)

4. Parmesanischer Staat. â�� Parma. Mad.

Boccabadati, die HH. Pedrazzi, Varese und Lei. (Erste

Oper: die Puritaner.)â�� Piacenza. Mad. Ferron und

Scheggi, die HH. Milesi, Botticelli und Scheggi. (Erste

Oper: Beatrice de Tenda).

5. Modenesischer Staat. â�� ModenÂ«. Mad.

d'Alderti, die HH. Pompejano, Leonardis und Fontana.

Â«. Kirchenstaat. - Rom. Theater Apollo. Mad.

SchÃ¼tz-Oldosi, die HH. Basadonna, Zuchelli und Ma-

rini. (Erste Oper: Ines de Castro von Persiani). â��

Bologna. Theater Comunale. Mad. Gabussi, die HH.

Jamboni, Constantini und Vaccani. (Erste Oper: Nina).

â�� Ancona. Dem. Marchesi, die HH. Tincolini, Lu-

dovici und Cipriani. (Erste Oper: Il Furioso). â��

Perugia. Dem. Boyer, die HH. Ferrari und Alberti.

(Erste Oper: Parisina). â�� Pesaro. Mad. Rubini de

Santis, Mad. Rubini, die HH. Giovanni und Poggiali.

(Opern: Parisina und Norma).

7. KÃ¶nigreich beider Sicilien. â�� Neapel.

Theater San Carlo. Mad. Ronzi de Beguis, Tacchi-

nardi - Persiani, Duprez, die HH. Duprez, Mariani,

Salvi, Cosselli, Ronconi und Porto. â�� Palermo.

Theater Carolins. Mad. Demery, Franceschini, Sonto-

lini. Die HH. Antognini, Santi, Baroilhet und Antoldi.

(Echo von Mailand.)

l Chronik.

(Mrche.) Berlin. 14. In der Singakademie Â»Da-

vid,Â« Oratorium von Bernh. Klein (S. in N. II. der

Vossischen Zeitung einen Artikel von Rellstab).

(Surr.) London. S. Ian. Zum erstenmal: I.Â«

oksvsl cle broniÂ« von Auber.

Hamburg. II. Richard LÃ¶wenherz, Musik von

Grecrv.

Dresden. 13. Zum erstenmal: I'Ll!Â»ir

von Donizetti. Aoina, Frl. Heinefetter.

Leipzig. 16. Iessonda. Hr. FreimÃ¼llcr aus Magde-

burg, Nadori.

Berlin. 15. I9. (KÃ¶nigl. Oper). DieSprachedes

Herzens, Operette in I Acte, Text von Lyser, Musik von

I. P. Pixis. (Constanze, Frl. Francilla Pixis.)

(Honcert.) Berlin. IL. Concert der GebrÃ¼der Griebel.

Leipzig. 14. I2tes Abonnementconc. Symphonie

von Haydn (Es-Dur). â�� Scene und Arie aus Zelmira

(Frl. Grabau). â�� Concert fÃ¼r die Violine (Nr. S.), com-

pon. und gesp. von Hrn. Concertm. Leon de Saint-

LÃ¼bin. â�� Ouvert. zur Oper KÃ¶nig Branors Schwert von

demselben. â�� Erstes Finale aus Oberon. â�� Souvenir cle

Is IlungriÂ«. â�� Divertimento fÃ¼r die Violine, compon. und

gesp. von Hrn. St. LÃ¼bin. - IÂ«. Erstes Quartett d.

HH. David, Ulrich, Queiser und Grabau. (Ueber ihre

ausgezeichneten Leistungen spater).

Wiesbaden. IÂ«. Richard und CÃ¤cilie Mulder, Cla-

vierwunderkinder. â�� Der erstere wird in hollÃ¤ndischen Blat-

tern der Vieuxtemps des Pianosortcs genannt.

Titel und InhaltsverzeichniÃ� zum ersten Band d. n. Ztschr. fÃ¼r Musik (April â�� Decembcr 1834)

sind in diesen Tagen von dem frÃ¼heren Verleger, Hrn. C. H. F. Hartmann, an die Buch- und Musikalienhandlungen,

von denen die geehrten Abonnenten jenen Band bezogen, abgesandt worden und bei diesen in Empfang zu nehmen.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

mÂ«n d n Heitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� D>e resp.

vkÂ«nnknkÂ°n v.mttichte n Â«ch zur Â«bnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis 1 SUhlr. IV gr. l^razi. - Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellung^ an.
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Teilschritt kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unker Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 7. Den 22. Januar 1836.

Ein schircrer Gram ist ein Â»erdorrneS Vlut,

Der immir kreisend iegllcheS entzÃ¼ndet,

Vis man ihm einen Weg noch AuÃ�en bahnt.

Rou Â» ach.

Franz Listz.

iFortftxung^

Der KÃ¼nstler erstand wieder, aber er faÃ�te den festen

EntschluÃ�, der Welt abgestorben ;u leben. Er konnte sich

fÃ¼r das Leben in der Gesellschaft nicht wieder erholen;

das GerÃ¤usch der Menschen war ihm unertrÃ¤glich und

erzeugte einen schreienden MiÃ�ton mit dem, was sich in

seiner Seele regte. Aber solche EntschlieÃ�ung hÃ¤lt nicht

aus. Wenn nach einer Krankheit der KÃ¶rper wieder die

Frische der Gesundheit fÃ¼hlt, wenn das Leben durch alle

Poren wieder eindringt, dann ereignet sich es oft, daÃ� das

GefÃ¼hl des Daseins die Einbildungskrast m eine excen-

irische Stimmung versetzt, und ihr eine solche Aufregung

und Triebkraft mittheilt, daÃ� sie ihren Sprung weit Ã¼ber !

die Grenzen hinaus nimmt, die zu Ã¼berspringen sie sich

anfangs verboten hatte. Und wenn sie diese Schranken

einmal Ã¼berschritten hat, dann kennt sie keinen ZÃ¼gel

mehr. Aufgeregt durch das Ã¼berquellende Leben, durch

das siedende Blut, was durch die Adern zischt und die

Gehirnnerven in eine Art Trunkenheit versetzt, faÃ�t sie

jetzt nur trÃ¼b und verworren die Anschauungen und Be-

griffe aus, die ihr sonst so klar und vernehmlich waren;

sie strebt heftig, sich unter das Ã¤uÃ�ere Leben zu mischen,

und endigt damit, daÃ� sie sich auf die physischen GenÃ¼sse,

wie auf eine Beute stÃ¼rzt. Wir glauben nicht, daÃ� man

einer derartigen Ursache die kurze Periode des Unglaubens

zuzuschreiben habe, welche auf die Periode jener sinnlichen

Beseligung, jener mystischen Beschaulichkeit folgte, durch

die sich die irdische Laufbahn unsers KÃ¼nstlers schlieÃ�en zu

mÃ¼ssen schien. Wir sind vielmehr geneigt zu glauben,

daÃ� die Sorglosigkeit, in der er rÃ¼cksichtlich der Religion,

der Zukunft, der wahren Liebe und selbst des Ruhmes fiel,

daÃ� dieser vollendete Jndisserenlismus ihm eingehaucht

worden sei durch die unser Zeitalter durchwehenden Ideen,

welche sich den Weg zu ihm gebahnt hotten, und von

deren EinfluÃ� er vielleicht sich nicht Rechenschaft geben

konnte. So erzeugte sich denn mitten in seinem Unge-

stÃ¼m ein LÃ¤cheln des Hohns, das gegen ihn selbst ge-

richtet war. Der Mensch ist ein Doxpelwesen: darin

kommen unsere heil. Schriften, die alten Philosophen, die

modernen Sittenlehrer Ã¼berein. Listz machte davon die

traurige Erfahrung. Reben seinem eigentlichen, seinem

wirklichen Jc5, sah er, gleichsam als einen UnglÃ¼cksgenius,

ein zweites Ich sich erheben, das oft widerrechtlich die

Stelle des ersten einnahm; eine geheimniÃ�volle, bÃ¶se

Macht, die sich seiner bemeisterte, ihn beherrschte. WenÂ»

er nun mit sardonischem LÃ¤cheln sich wegen des Glaubens

an Gott tadelte, wenn er sich wegen der FrÃ¶mmigkeit,

der Liebe, der Freiheit, der Kunst verlachte, so war Er

es nicht, der also lachte und sprach, es war der An-

dere. Wenn er den Pascal gelesen hatte, den VerÂ»

such Ã¼ber die GleichgÃ¼ltigkeit, das war Er;

aber wenn er in der jetzigen Periode Volney, Rousseau,

Dupuie, Voltaire, Byron las, wenn er hoffarthig ver-

nÃ¼nftelte, wenn er spÃ¶ttelte, wenn er haÃ�te, wenn sein

Verstand in frostige Bewunderung fÃ¼r den Selbstmord

und die NichtswÃ¼rdigkeit gerieth, das war nicht Er, daS

war der Andere. Dieser dogmatische, hohnlachende Co-

nismus war nicht Er, er Ã¼bte eine betÃ¤ubende Gewalt

auf seine Seele; es >war eine Anomalie, und Listz be-

gann sie selbst wohl einzusehen, eine Anomalie, die sich

wie alle andern leicht erklÃ¤rt, nachdem einmal die mensch-



28

liche Natur als Â»Ansatz gegeben ist,Â« wie de Maistre

spricht. Dieser Zustand dauerte, wie wir gesagt haben,

nicht jange; die Gottlosigkeit war nicht der Boden, auf

dem er gedieh. Aber es wÃ¤hrte nicht lange, so verbrei-

tete sich der Lckrm Ã¼ber seine Umwandlung nach AuÃ�en.

Die Nachricht: Listz ist kein Frommer mehr, er-

regte Aufsehn bei vielen hÃ¼bschen Weibern. Auf der

Stelle wuÃ�te man zwanzig Liebschaften von ihm zu erzÃ¤h-

len, deren er keine einzige hatte. In dieser Zeit war es,

wo ihn eine Frau, zu der er sich durch reine Sympathie

der Kunst hingezogen fÃ¼hlte, auf die italiÃ¤nische Musik

hinfÃ¼hrte. Seine Stimmung war jetzt vorzÃ¼glich geeig-

net, die Einweihung in eine ganz der Sinnlichkeit ange-

hÃ¶rende Musik zu begÃ¼nstigen. Er selbst hat den Zustand

seiner Seele in dieser Periode in einigen Compositionen

ganz ausgedrÃ¼ckt, namentlich in seiner 5antÂ»iÂ»is sur IÂ»

LknveÂ«, der einzigen, die er damals verÃ¶ffentlichte; ein

StÃ¼ck, das spÃ¶ttischen Ernst und Boronschen Geist zeigt,

coquett brillant nach Herz's Manier.

Die Lehren, denen Listz wahrend des eben besproche-

nen Zustandes gehuldigt hatte, sÃ¤umten nun nicht lÃ¤nger,

in ihm den Ekel zu erzeugen, den sie nothwendig ein-

flÃ¶Ã�en mÃ¼ssen. Ietzt, wo er in der Ausbildung seiner

Kunst nicht mehr von jenem Glauben unterstÃ¼tzt wurde,

der Much und Begeisterung gibt, hatte sich seiner ein

ungeheurer UeberdruÃ� bemÃ¤chtigt. Der UeberdruÃ� erzeugte

in ihm das BedÃ¼rfniÃ� der Arbeit, und folglich das Be-

dÃ¼rfnis des Wissens und des Gebrauchs seiner ThÃ¤tigkeit.

Er fÃ¼hlte sich auf eine gewisse Art herausgefordert, und

das gab ihm seine ganze Kraft wieder. Ich muÃ� P a -

ganini werden, sagt' er plÃ¶tzlich zu sich selbst, und

dieser Gedanke hat ihn seitdem nicht verlassen. Er em-

pfand die Notywendigkcit, eifrig sich ar. musikalische,

literÃ¤rische und philosophische Studien zu legen, bevor er

Ã¤uÃ�erlich auftrÃ¤te. Er erneuerte sein Leben voll Innigkeir

und Sammlung wieder, und wuÃ�te seine Beziehung als

KÃ¼nstler und sein VerhaltniÃ� zur Gesellschaft, obwohl er

sie Ã¤uÃ�erlich behauptete, doch wie noch heute dem GefÃ¼hle

der Religion und seines Innern aufzuopfern. Unablassig

mit dem Gedanken an die Zukunft beschÃ¤ftigt, 16 Iahre

im Voraus lebend betrachtete er den Erfolg, nach dem so

viele andere Virtuosen vor allem geizen, als Nebensache.

Er zog sich sehr hÃ¤usig zurÃ¼ck. Hier trÃ¤umte er von

Paganini und der Malibran, dort wieder Vehrte er zu sei-

ner Vergangenheit zurÃ¼ck, um desto besser der Zukunft

nachzusinnen. Er fragte sich, ob er seine Existenz durch

die Ehe sixiren sollte s Nein, antwortet' er sich. Ob er

ins Ausland reisen, seinen Ruf ausbreiten, sein GlÃ¼ck

machen sollte? Wiederum nein, immer nein. Von einem

einzigen Gedanken wurde er verfolgt, gemartert und gleich-

sam besessen, von dem BedÃ¼rfnis;, das Wahre in seiner

Kunst zu sinden. Bei jedem ZurÃ¼ckziehen verfehlten die

Weltmanner nicht zu bemerken: das ist eine unglÃ¼ck-

liche Leidenschaft! Hier aber schoÃ� der natÃ¼rliche

Verstand des Weltmanns fehl; es handelte sich hier um

keine andere, als die Leidenschaft der Kunst. Man muÃ�

indeÃ� gestehn, daÃ� auch diese bisweilen unglÃ¼cklich sein

kann, wenn sie sich nÃ¤mlich in Gegenwart des LÃ¤chelns

und der kalten Ironie des Weltmanns zeigt.

Listz trat aus seiner Einsamkeit hervor, um eine

zweite Reise in die Schweiz zu machen. Er war in ein

Landhaus bei Genf gekommen, und spielte den ganzen

Abend Pianoforte. Eine Dame sagte zu ihm: Â»wahrlich

Sie kommen hierher, den Montblanc zum Schmelzen zu

bringen!.Â« Das halbe Iahr, das er in der Schweiz zubrachte,

war vielleicht das inhaltreichste seines Lebens. Nach Paris

zurÃ¼ckgekehrt besuchte er hÃ¤usig das Theater an Porte St.

Martin, wo man Marion de Lorme und Antonv gad.

Einer Rolle von einem dieser beiden StÃ¼cke hatte er eine

Erinnerung an seinen Aufenthalt in der NÃ¤he des Mont-

blanc beigefÃ¼gt. In seinem Verlangen alles zu lernen,

oder wenigstens alles kennen zu lernen, verband er sich

mit einem Oberen von der Schule der St. Simonisten,

Barrault; die neue Lehre hatte ihn durch einige Ideen

vom Fortschreiten und von Verbesserung, die diese Schule

mit Talent und Begeisterung zu verbreiten wuÃ�te, besto-

chen, und trug dazu bei, den Kreis seiner Kenntnisse zu

erweitern.

Diese aufeinander folgenden und so verschiedenartigen

Umwandlungen in dem Leben unsers KÃ¼nstlers, deren

Anfangspunct in dem Tod des Vaters zu suchen war,

fallen alle in die Iahre 1828 und 182Â». â�� !83Â« er-

schien. Listz sah die Revolution der drei Tage; er sah

das Volk, durch den Anblick der Verletzung seiner Rechte

aufgebracht, in Masse aufstehen; er sah seine Begeisterung

fÃ¼r den Kampf, seine MÃ¤Ã�igung in dem Kampf, und die

WÃ¼rde, mit der es zur Ruhe zurÃ¼ckkehrte nach dem

Kampfe. Dieses erbitterte Ringen der Gewalt mit der

Freiheit, der Sturz der Gewalt und der besonnene Sieg

der Freiheit muÃ�te in seiner Seele eine jener ErschÃ¼tte-

rungen hervorbringen, deren Andenken lebendig fortdauert.

Er faÃ�te jetzt die Ivee zu einer L^mpliouie revolutio

nsire. Einige Monate darauf, Im Iahr I83l, fand

ein Concert im Saale der St. Simonisten in der ruo

Isitbout statt. Mad. Malibran sang dort eine Arie,

welche Listz aus dem FlÃ¼gel begleitete. Um ihre Loge

wieder zu erreichen, ergriff sie seinen Arm. Auf ihreÂ»i

Wege wurde die SÃ¤ngerin bei jeder Bank durch die Hul-

digungen angehalten, die man von allen Seiten ihr dar-

brachte. Wahrend sie so links und rechts antwortete,

sah Listz gerade vor sich den General Lafayette stehen.

Augenblicklich verlieÃ� er die Malibran, und mit einem

Sprunge lag er am Halse des alten General, der mit

seiner gewohnten TÃ¼re dieses freiwillige ZeugniÃ� der Liebe

und Bewunderung empsing.

Wir haben nun Listzen von seiner Geburt an bis zu
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dem Zeitraum begleitet, wo seine Erfahrung, sein wohl-

begrÃ¼ndeter Ruf, seine Stellung in der Welt, so wie sein

frÃ¼hzeitiges Talent ihm einen Rang unter den vollendet-

sten KÃ¼nstlern anweisen. Von nun an verfolgt er be-

harrlich sein Werk und seine von glanzenden Erfolgen

gekrÃ¶nte Lausbahn. Von nun an scheint er uns auch,

entweder weil sein Talent eine neue Ausdehnung gewon-

nen, oder sich specialisirt hat, einer andern Periode anzu-

gehÃ¶ren, die wir noch keiner PrÃ¼fung unterwerfen kÃ¶nnen.

Seine Kunst ist der Ausdruck seines Lebens; alle Ver-

Ã¤nderungen desselben prÃ¤gen sich treu in deren Eigenschaf-

ten und Mangeln ab. Als scharffassendes, durchdringen-

des Genie (denn er ist weit weniger berechnender, abwÃ¤-

gender Geist) tÃ¶nt er, vibrirt er bei jedem StoÃ�, bei

jedem Gegendruck der Ã¤uÃ�eren Gegenstande. Sein Geist

hat sich vermÃ¶ge einer erstaunlichen Kraft der Sympathie

mit allem associirt und identificirt,, was unsere gegen-

wÃ¤rtige Gesellschaft GroÃ�es und Herrliches aufweist. Aber

im glÃ¼henden Eifer, alles kennen zu lernen, alles zu erfas-

sen, alles zu berÃ¼hren, hat er hÃ¤usig nur dÃ¼rren Staub

in der schÃ¶ngerÃ¶theten Frucht angetroffen, wo er einen

erfrischenden Saft zu finden hoffte. Er hat sich nackt

und athemlos in das Chaos gestÃ¼rzt, worin unsere ganze

Seit gÃ¤hrt, worin die Gebeine des 18. Jahrhunderts, die

in gÃ¤nzlicher AuflÃ¶sung befindlichen Elemenre der Ver-

gangenheit, und die fruchtbaren aber noch gestaltlosen

Keime der Zukunft bunt durch einander kochen. Er hat,

in so verschiedenen Principien herumgeworfen, deren ver-

schieÃ¶enarlige Einwickungen auf ihn wiedergegeben. Nur

mit der Fackel der Vernunft in der Hand hat er die

Eingeweide der Gesellschaft aufgerissen, aber da, wo er

eine klare Quelle suchte, hat er nur schlammiges Wasser

gefunden, und da, wo er einen Felsen der Ruhe zu fin-

den meinte, hac er nur ein Geheimnis, einen Abgrund

angetroffen, in welchem fein flackerndes Licht verlosch.

Daher die langen Entzauberungen, die Beklemmungen,

die Zweifel und die immer wiedcrauflebenden Anstrengun-

gen des Geistes, in denen die Hoffnung ankerlos unter-

lag, bis der Strahl der Wahrheit, die Hoffnung und

StÃ¼tze der Religion ihm einen ruhigen und flÃ¼chtigen

Frieden wiedergaben. Daher auch jene Stimmung, die

ihn verleitete, daÃ� er in alle feine VergnÃ¼gungen den

Schmerz, und in feine Schmerzen die Verzweiflung mischte.

Dann rund um sich herschauend erblickte der KÃ¼nstler die

strahlenden HÃ¶hen, die Gipfel der Intelligenz die Dichter,

die StaatsmÃ¤nner, die Philosophen; er griff nach ihren

Werken, er verschlang sie, er las gleichsam das Leben,

das Herz des Schriftstellers heraus. Mir dieser uner-

sÃ¤ttlichen, rastlosen Gier Ks er ein WÃ¶rterbuch in der-

selben Folgereihe, wie einen Dichter; er studirte Boiste

und Lamartine in vier auf einander folgenden Stunden

unter dem Kaminmantel mit eben so tief spÃ¤hendem Geiste,

mit eben so forschender Anstrengung. Hierauf, wenn er

in den Gedanken des Schriftstellers eingedrungen war,

ging er zu ihm, um sich aufrichtige ErklÃ¤rung Ã¼ber seinen

Gedanken zu erbitten. So hat sich List; mit den Hrn.

de Lamartine, de la MennaiÂ«, Hugo, de Vigny, Samte-

Beuve, Ballanche, de Senancour, mit Mao. Dudevant

u. a. verbunden, er hat sich ihre Empfindungen, ihre

Ideen angeignet, und tÃ¤glich faÃ�t er alle die AusflÃ¼sse

derselben in sich auf, die in feine Kunst Ã¼bergehen kÃ¶nnen.

Diese Wechselbeziehungen haben es bewirkt, daÃ� er in

sich selbst eine Menge BerÃ¼hrungspunkte mit den Schick-

salen anderer Menschen entdeckt hat. In demselben Geiste

studirt er die unterscheidenden Eigenschaften junger KÃ¼nst-

ler, die er zu seinen Freunden zÃ¤hlt: Chopin, Hiller,

Mendelssohn, Dessauer, Urhan, V. Man, Berlioz, der

fÃ¼r ihn eine auÃ�erordentliche Erscheinung war.

Unser KÃ¼nstler erblickt in allen KÃ¼nsten, und beson-

ders in der Musik, ein ZurÃ¼ckprallen, einen Widerschein

der allgemeinen Ideen, so wie im Universum Gott; aber

auf gleiche Weise muÃ� man auch ihn selbst erblicken im

Vortrag auf feinem Instrumente. Sein Vortrag ist seine

Sprache, seine Seele. Er ist der poetischste, vollendetste

Inbegriff aller EindrÃ¼cke, die er empfangen hat, alles

dessen, wovon er eingenommen ist. Diese EindrÃ¼cke, die

er allem Anschein nach vermittelst der Sprache gar nicht

wiedergeben und in klaren und bestimmten Gedanken aus-

sprechen kÃ¶nnte, diese reproducirt er in ihrer ganzen un-

begrenzten Ausdehnung mit einer Kraft der Wahrheit, mit

einer Gewalt der Natur, mit einer Energie der Empfin-

dung, mit einem Zauber der Anmuth, welche nie erreicht

werden kÃ¶nnen. Aber bald ist seine Kunst leidend, ein

Instrument, ein Echo: sie drÃ¼ckt auS, sie Ã¼bersetzt. Bald

ist sie wieder thÃ¤tig: sie spricht, sie ist das Organ, dessen

er sich zur Entfaltung der Ideen bedient. Daher kommt

es, daÃ� Listz'S Vortrag kein mechanisches, materielles

Erercitium, sondern vielmehr, und im eigentlichen Sinn,

eine Composition, eine wirkliche SchÃ¶pfung der Kunst ist.

Er ist ein Wasserfall, eine Laumine, die jÃ¤h sich her-

abstÃ¼rzt, ein Strom der Harmonie, der in unberechenbarer

Schnelligkeit die tausend Reflexe uns Schattirungen dcS

Regenbogens hervorbringt; er ist eine durchsichtige, duf-

tige Gestalt, die in der Luft auf den TÃ¶nen einer Aeols-

Harfe sich wiegt, und deren blitzendes Gewand aus Blu-

men, Sternen, Perlen und Diamanten zusammengesetzt

ist; bald werden daraus articulirte TÃ¶ne der Verzweif-

lung mitten unter erstickenden Seufzern; er ist eine nar-

rische Freude; er ist eine prophetische Stimme, die einen

groÃ�en Jammer verkÃ¼ndet; er ist eine stolze, mÃ¤nnliche

Sprache, welche befiehlt, unterjocht und Schrecken ver-

breitet ; er ist ein verwehender Seufzer, das RÃ¶cheln eines

Sterbenden. Man hat im ConcertstÃ¼ck fÃ¼r Orche-

ster und Pianoforte von Weber gesehn, daÃ� er auf sei.

nein Instrumente ein Tutei des Orchesters Ã¼berwaltigre,

und mit seinem Donner die hundert Stimmen der In-
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strumente und das tausendfache Bravorufen, das in die- >

fem Augenblicke durch den Saal schallte, Ã¼bertÃ¶nte. Man j

hat ihn neulich im Hotel de Ville ein Duo, das er mit !

seiner jungen SchÃ¼lerin, Mlle. Vial, vortrug, mit so !

auÃ�erordentlicher Anstrengung spielen sehen, daÃ� er nach s

einem anhaltenden Aufwand von Feuer und Ausdruck der

Ermattung unterlag, und ohnmÃ¤chtig an feinem Instru-

mente niedersank. Woher kommt es, daÃ� wir ganz von

selbst, sobald Listz sich ans Clavier setzt, um die einfachste

Sache, eine Caprice, einen Walzer, eine Etude von Cra-

mer, Chopin oder Moscheles zu spielen, in unserer Brust

plÃ¶tzlich eine Beklemmung, ein Stocken des Athems spÃ¼-

ren? Aber vorzÃ¼glich im Vortrag Beethovenschcr StÃ¼cke

zeigt sich der Pianist gigantisch.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Amsterdam.

Ans. Ttcembcr.

(UnglÃ¼ck. â�� Sonstiges.)

Seit meinen letzten Berichten (s. Bd. 3. Nr. 14.) hat

sich in der hiesigen musikalischen Welt nur sehr wenig Er-

hebliches zugetragen. Das franzÃ¶sischÂ« Theater, das den

IS. August erÃ¶ffnet wurde, gab nur frÃ¼her gesehene Opern:

Gustav III. von Auber Ausgenommen, die aber jedoch in kei-

ner Art gefallen wollte. Dazu kam noch, daÃ� vom Anfange

an die erste SÃ¤ngerin, Mat>. Roche, an einem HalsÃ¼bel

litt, welches sie zu jeder Anstrengung unfÃ¤hig machte. Der

Director ver BÃ¼hne gÃ¶nnte ihr Zeit zur Erholung, und

engagirte Mad Albert, eine Schauspielerin aus Paris,

namentlich in Dramen und Vaudevilles ausgezeichnet.

Dies half auf einige Zeit aus; zwÃ¶lf Vorstellungen wur-

den bei Ã¼berfÃ¼llteni Hause gegeben. Indessen muÃ�te Mad.

Albert nach Paris zurÃ¼ck, Mad. Roche trat wieder auf

und leider zeigte sich, daÃ� die im vorigen Iahre so hoch

gefeierte SÃ¤ngerin ihre Stimme ganz verloren hatte. Die

Aerzte behaupten, daÃ� sie sie wahrscheinlich nie wieder

erlangen wird. Der Director reiste hierauf nach Paris,

um eine Prima Donna zu holen. Die Gesellschaft muÃ�

sich inzwischen mit kleinen Opern, Dramen und Vaude-

villes behelfen. Mad. Tournois, eine neu engagirte

zweite SÃ¤ngerin, besitzt zu wenig Mittel, um erste Par-

tieen zu Ã¼bernehmen.

Noch unglÃ¼cklicher steht es in diesem Winter mit der

hiesigen deutschen Oper. Der Director, Hr. Amelung,

begab sich vor mehren Monaten nach Deutschland, um

neue Mitglieder zu engagiren; dieses ist ihm aber bis jetzt

ss wenig gelungen, daÃ� man hier an seiner ZurÃ¼ckkunfi

zweifelt. Das Publicum fÃ¼hlt sich dadurch sehr getÃ¤uscht,

und man kann sich keinen Begriff machen von der viel-

fachen Theilnahme, womit es sich Ã¼berall nach Nachricht

ten von ihm erkundigte. Einige Mitglieder dieser BÃ¼h-

nengesellschaft, welche hier geblieben waren, sind durch das

Ausblei^.v oes Directors in die Ã¤uÃ�erste Verlegenheit ge-

bracht. Die Comite, welche sich zur Aufrechthaltung dieser

Oper gebildet, und schon einen sehr ansehnlichen ZuschuÃ�

zusammengebracht hatte, zahlte diesen zurÃ¼ckgebliebenen

Mitgliedern anfangs halbe Gage, â�� da es aber den An-

schein gewinnt, daÃ� die Oper nicht zu Stande kÃ¶mmt,

gar nichts mehr. Nun wollen, wie es heiÃ�t, unsere

hiesigen TonkÃ¼nstlcr einige Concerte veranstalten, um die

Noth jener GetÃ¤uschten in etwas zu lindern. Der Himmel

segne das! â��

Bei dem regen Sinn des hiesigens Publicum? fÃ¼r

classische Musik muÃ� man sich wundern, daÃ� jedes Un-

ternehmen dieser Art so traurig scheitern muÃ�. Ein thÃ¤-

tiger, sachverstÃ¤ndiger und haushÃ¤lterischer Director kÃ¶nnte

hier gewiÃ� gute GeschÃ¤fte machen. Da aber im Som-

mer die hiesigen Theater wegen zu geringem Zuspruch

geschlossen werden mÃ¼ssen, so wÃ¤re es am rathsamsten,

daÃ� ein Unternehmer fÃ¼r Amsterdam zugleich die Direction

einer BÃ¼hne in irgend einem der nÃ¤chsten deutschen Bade-

Ã¶rter, z. B. Aachen, fÃ¼hrte. Dann wÃ¼rde er das ganze

Iahr hindurch BeschÃ¤ftigung fÃ¼r seine Gesellschaft haben,

und sie besser zusammen halten kÃ¶nnen.

Auf der hollÃ¤ndischen BÃ¼hne, die ebenfalls Ende Au-

gust wieder erÃ¶ffnet wurde, ist bis jetzt keine Oper von

Bedeutung gegeben. Man erwartet eine neue Oper,

Â»ConstantiaÂ« von Hrn. A. ten Cate.

Die gewÃ¶hnlichen Dilettanten - Concerte haben meistens

alle begonnen. In einem derselben hÃ¶rte man neulich

die Oper Zemire und Azor von L. Spohr. Hr. VrÃ¼gt

hat mit der Partie des Azor frische LorbeerkrÃ¤nze ge-

erndtet. Dieser hochbegabte SÃ¤nger ist auch fÃ¼r diesen

Winter fÃ¼r Felix Meritis engagirt. â�� Hr. F. Vogel

aus Berlin lieÃ� sich in verschiedenen StÃ¤dten Hollands,

wie auch hier, auf der Orgel hÃ¶ren. Der Zuspruch war

groÃ�, der Beifall mÃ¤Ã�ig. Auch erwartet man Hrn. Mo-

scheles der hier und im Haag Concert geben wird;

wir kÃ¶nnen ihm die auÃ�erordentlichste Theilnahme im

Voraus zusichern. C k.

') Ist seitdem angekommen.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� DiÂ« resp.

Ã�donncnten Â«rpflichlen sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 1 Rrblr. l6 gr. betrÃ¶gt. â�� AllÂ«

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Wem die Natur, die erhabne, Â»uS ihrer unendlichen FÃ¼llÂ«

MxnnSslnn gab und ein Herz, Ihatenbegierig und groÃ� â��

S der fall' auf die Knie und dank der GÃ¼ttin mit Zittern,

Denn ein gefahrlich Geschenk hat sie dem Staude Â»ertraut.

Sonnenberg.

Franz Listz.

(Fortsetzung.)

Beethoven, in dessen Musik gewisse feind - und armselige

Leute immer noch hartnÃ¤ckig nichts anderes, als eine einfache

Umgestaltung sehen wollen, (als ob es eine Umgestaltung

geben kÃ¶nnte, ohne daÃ� zugleich ein neues Princip von Grund

aus in die Kunst eingefÃ¼hrt wÃ¼rde, als ob eine Umgestaltung

etwas anderes sein kÃ¶nnte, als der KÃ¶rper, die Ã¤uÃ�ere

Offenbarung einer neuen Grundidee, einer Innern Ent-

wicklung!) Beethoven ist fÃ¼r List; ein Gott, vor wel-

chem er feine Stirn neigt; er bettachtet ihn als einen

ErlÃ¶ser, dessen Ankunft in der musikalischen Welt durch

die Freiheit des poetischen Gedankens, durch die vernichtete

Herrschaft verjÃ¤hrter Gewohnheiten schon bezeichnet ist. O

man muÃ� ihn eine jener Melodieen, eine jener Poesieen

anstimmen sehen, die man mit dem lÃ¤ngst gemeinsgewor-

denen Namen Â»SonateÂ« bezeichnet! Man muÃ� ihn sehn,

wenn er mit wallendem Haare von einem Ende des Cla-

vierÂ« zum andern seine Finger der Taste entgegenwirft,

welche in kreischendem oder silberhellem Tone klingt, wie

eine Glocke, auf die ein Ball aufschlÃ¤gt; feine Finger

scheinen sich durch eine Feder zu verlÃ¤ngern und auszu-

dehnen, und oft von den HÃ¤nden abzulÃ¶sen. Man muÃ�

seine Augen sehen, wenn er sie erhaben aufwÃ¤rts schlÃ¤gt,

um eine himmlische Eingebung zu empfangen, und wenn

er sie dÃ¼ster wieder auf die Erde heftet; seine strahlende,

gotterfÃ¼llte Miene, welche der eines MÃ¤rtyrers gleicht, der

sich in der Freude Ã¼ber seinÂ« Martern groÃ� fÃ¼hlt; diesen

schrecklichen Blick, welcher bisweilen den ZuhÃ¶rer durch-

bohrt, betÃ¤ubt und in bezaubernden Schrecken versetzt, und

wiederum diesen matten Blick, der glanzvoll verlÃ¶scht.

Man muÃ� ihn sehn, wenn er seine NasenlÃ¶cher aufblÃ¤ht,

um der Luft Eingang zu verschaffen, die in ungestÃ¼men

StrÃ¶mungen aus seiner Brust wogt dem Schnauben eines

Wettrenners vergleichbar, der Ã¼ber den Plan hinfliegt.

O man muÃ� ihn sehn, man muÃ� ihn hÃ¶ren, und schwei-

gen; denn hier fÃ¼hlen wir zu wohl, wie sehr die Be-

wunderung unsere AusdrÃ¼cke schwÃ¤cht.

Der musikalische Vortrag ListzS kann aber demohnge-

achtet nicht den Anspruch auf Fehlerlosigkeit machen, wie

der correct geglÃ¤ttete, elegantmonotone Vortrag gewisser

ihm befreundeter Virtuosen. Der seinige hat wirkliche

Fehler, deren Ursachen wir aufsuchen, und die wir mit

Unparteilichkeit zeigen wollen. Wenn nun zuerst, wie

uns bedÃ¼nkt, auf der einen Seite das Talent unsers

KÃ¼nstlerÂ» viel gewonnen hat in RÃ¼cksicht auf die Erha-

benheit der Eingebungen, in der KenntniÃ� der Gesetze der

allgemeinen Entwicklung, der Merkmale, die unsere Zeit

beherrschen, und der gesellschaftlichen Beziehungen in weite-

ster Ausdehnung; so haben auf der andern Seite gewisse

in den Kreis eines vertrauteren Lebens eingeschlossene Ver-

hÃ¤ltnisse, gewisse kleine Vorurtheile, gewisse individuelle

Anforderungen, die In einem Salon Uebergewichc haben,

aber anderwÃ¤rts ohne Geltung sind, einen verfÃ¼hrerischen

EinfluÃ� auf ein Talent Ã¼ben kÃ¶nnen, das zu glÃ¤nzend

war, alS daÃ� man es hatte sich von selbst entwickeln

lassen. Oder wenn wir mit einem Worte behaupten,

daÃ� der Umgang mit den ausgezeichnetsten MÃ¤nnern uns-

rer Zeit fÃ¼r ihn viel vcrkheilhafter gewesen sei, als die

Gesellschaft von Modedamen, so glauben wir unsere Ge-

danken deutlich genug auszudrÃ¼cken, als daÃ� man uns

der Absicht beschuldigen sollte, dasjenige der Person bei-
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zulegen, was unserer Meinung nach nur auf den KÃ¼nstler

Bezug hat.

Zweitens: mag nun List; entweder manchmal seine

eigne Empfindung Ã¼bertreiben, oder mag er die Empsin-

dung, die den Componisten beseelte, unnatÃ¼rlich aus-

drÃ¼cken, so ist doch die Beschuldigung nicht unwahr, daÃ�

er vor einem gewissen Charlatanismus in seinen Manie-

ren und in feinem Spiele nicht sicher ist. MuÃ� man

auch bekennen, daÃ� dies ein schÃ¶ner Fehler ist, weil er

aus einem groÃ�en Auer der Seele und aus dem Stre-

ben entsteht, eine oft frostige Composi'ion durch einen

lebhaften Vortrag hervorzuheben, so ist doch eben so ge-

wiÃ�, daÃ� List; hÃ¤ufig den Grundsatz rechtfertigt, daÃ� das

Erhabene neben dem LÃ¤cherlichen steht, obgleich viele Welt-

leute sehr hÃ¤ufig das Lacherliche in dem Erhabenen fehen.

Endlich wird Listzs Vortrag durch die NachlÃ¤ssigkeit

im Tacte fehlerhaft. Im Allgemeinen betrachtet er jedes

StÃ¼ck, das er spielt, als ein TKema, Ã¼ber welches er

phantasirt. Er macht hÃ¤ufig etwas Wundervolles aus

einem mittelmÃ¤Ã�igen StÃ¼cke, und er allein besitzt diese

Kraft. Wir wissen, daÃ� viele Compositionen keinen Ef-

fect machen wÃ¼rden, wenn nicht ein gewisser Spielraum

in RÃ¼cksicht auf MaÃ� und Tact dem Vortragenden zu

gestanden wÃ¼rde. Aber manchmal hangt auch der Cha-

rakter eines StÃ¼cks gÃ¤nzlich von der Einheit des Rhyth-

mus ab, und wenn man ihm diesen Charakter nimmt,

dann kann selbst die glÃ¤nzendste AusfÃ¼hrung nicht ent-

schÃ¤digen. Wir kÃ¶nnen z. B. die Manier nicht billigen,

in der unser KÃ¼nstler den msrcdo lls Â»upplios von Ber-

lio; spielt, den er sehr geschickt fÃ¼r's ClaSier gesetzt hat,

und verschiedene andere StÃ¼cke, z B. das Scherzo in

der Eis-Moll-Sonate von Beethoven. Nicht als ob

ihm das GefÃ¼hl des Rhythmus abginge, fonderu er Ã¼ber-

laÃ�t sich allzu fehr feinem UngestÃ¼m, was hÃ¤ufig dem

begleitenden Orchester viele Schwierigkeit macht.

Wie unentschieden und schwankend auch immer die

Gedanken und Ansichten Listzs gewesen sein mÃ¶gen, weil

ein mÃ¤chtiges BedÃ¼rsniÃ� seiner Entwickelung sich ihm

ohne UnterlaÃ� aufdrang (wiewohl fein Leben gewisser-

maÃ�en nur ein leidenschaftlicher, stufenweiser Electricis-

mus gewefen sein mag) so hat er dennoch seine Bestre-

bungen nach Einem s^le hingerichtet. Dies besteht da-

rin, daÃ�,er seine Kunst mehr und mehr von den formel-

len Fesseln zu befreien fucht, in denen sie, wie der gegen-

wÃ¤rtige Zustand der italiÃ¤nifchen Musik bezeugt, noch

gefangen liegt; daÃ� er sie mit dem, was die menschlichen

Ideen, Meinungen und Empfindungen am innigsten be-

rÃ¼hrt, in Harmonie zu bringen, und ihr eine gesellschaft-

liche und religiÃ¶se Aufgabe zu stellen strebt. Dies gilt

fÃ¼r die Idee; wir werden sogleich sehen, wie weit es die

Ã¤uÃ�ere Form anlangt. Auch er hat geglaubt, daÃ� die

Kunst ein Element der Civilisation werden kÃ¶nne, eine

friedliche Wohnung, die allen ermÃ¼deten oder enttÃ¤uschten

Geistern, welche sich dort vereinigen wollen, offen steht;

daÃ� die Musik unter allen KÃ¼nsten diejenige sei, die das

meiste MitgefÃ¼hl erregt, und die allein einmÃ¼thige Be-

wegungen in den Massen der Individuen erweckt, durch

deren Anzahl sie sich noch verstÃ¤rkt; daÃ� sie deshalb dem

unbestimmten, schwankenden Charakter ihres Ausdrucks

gemÃ¤Ã� als ein neutraler Boden betrachtet werden kÃ¶nne,

wo sich die Menschen mit um so geringerem MiÃ�trauen

zusammen finden, als die EindrÃ¼cke dieser Kunst nicht

bestimmt sind. Die Musik ist in diesem Sinne die ein-

zige Kunst, welche die Menschen vergesellschaftet.

Als Componist hat List; noch wenig producirt. Seine

vorzÃ¼glichsten Werke sind die Â»lsntnisiÂ« sur IÂ« tisnvee,

fÂ»ntÂ»isie 5ur I.-, elÂ«Â«lle:tteÂ« von Paganini, ein Duo fÃ¼r

zwei FlÃ¼gel Ã¼ber ein Thema von Mendelssohn, eine isn-

taisie szmpkomczue fÃ¼r Pianoforte und Orchester Ã¼ber

zwei Themas von Berlioz, und die Â»^mpkonie tsntssti-

<zue von letzterem, fÃ¼r's Pianoforte arrangict. Obwohl

man diefe Compositionen nicht als Originalwcrke betrach-

ten kann, insofern sie, nach der von den meisten Claviec-

componisten befolgten Methode, entweder blos fÃ¼r's Piano-

forte arrangirt oder Ã¼ber bereits bekannte Themen geschrie-

ben sind, so muÃ� dennoch das innere Leben und das

Verdienst d.r CompositK' anerkannt werden. Da das

vom Componisten angenommene System sich darin bereits

fest gestaltet hat, fo widmen wir diese letzten Zeilen seiner

PrÃ¼fung. Aber hierzu erlaube man uns eine Abschwei-

fung, die uns im Ganzen die Frage, welche uns zu be-

handeln Ã¼brig bleibt, aufklÃ¤ren sott, und die uns Gele-

genheit geben wird, denjenigen Gesichtspunkt, welcher sich

auf neues Leben und neue BegrÃ¼ndung in der Musik

richtet, aufzustellen, den nach unsrer Meinung einzig wah-

ren, unter welchem man die Geschichte der Musik betrach-

ten muÃ�.

Wenn man die Geschichte der neuern Musik durch-

geht, so ist man zu glauben versucht, daÃ� das Christen-

thum, welches zugleich Quelle und Regel alles Wahren

und SchÃ¶nen in jeder Art geworden ist, sich in Hinsicht

auf die Musik sichtbar durch ein Instrument offenbart

hat, dem es eine ganz besondere Rolle beigelegt, dem eS

eine eigenthÃ¼mliche Bestimmung anvertraut hat, dadurch

daÃ� es ihm einen herrschenden, kÃ¶niglichen Charakter zu-

ertheilte und es an der Dauer , welche zum Wesen deS

Christenlhums gehÃ¶rt, Theil nehmen lieÃ�. Dieses In-

strument ist die Orgel. Die hier ausgesprochene Idee ist

vielleicht nicht so paradox, als sie es auf den ersten An-

blick zu sein scheint. Denn zuerst ist die Orgel keine in-

dividuelle Erfindung; sie gehÃ¶rt nicht dem oder jenem

Mann an; sie ist eine anonyme, eine Gesellschafts - oder

Collectiverfindung, wie die gothische Baukunst, das Pro-

duct einer ganzen Civilisation, der Ausdruck eines gemein-

samen GefÃ¼hls, die Verwirklichung eines allgemeinen Ge-

dankens. Und wenn wir auf den Namen Orgel (Â«r-
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gsnum) RÃ¼cksicht nehmen, so sinden wir einen, vielleicht

sehr philosophischen. Beweis fÃ¼r den Ursprung, den wir

ihr beilegen: Sie ist das Organ eben dieses Gedankens,

der christlichen Kunst.

Diese besondere Bestimmung, diese Aufgabe, welche

die Orgel lÃ¶sen soll, zeigt sich sowohl in ihrem Bau, als

auch in der Rolle, die sie in der Geschichte der Musik aus-

fÃ¼llt. Den ersten dieser zwei Puncte kÃ¶nnen wir nur

andeuten. Zum Erweis des zweiten ist es, nach den Zeug-

nissen der Geschichtschreiber, hinreichend anzufÃ¼hren, daÃ�

mir der Orgel I) die Harmonie, 2) der Rhythmus und

Tnct geschaffen worden, und daÃ� S) das Orchester und

die meisten modernen Instrumente von ihr herstammen.

(SchluÃ� folgt.)

Pisnoforre.

Etuden.

lSchluÃ�.)

c. r. We?se,

8 Ltu6es. 0euv. 5!. Ntdlr. !. 8 gr. â�� Oo-

Leider kennen wir von den Arbriten dieses Eomponisten

(der auch Symphonieen, Opern und KirchenstÃ¼cke geschrie-

ben) nichts als die obigen Studien und Bravour-Allegros

fÃ¼r Pianoforte. Bei den letzteren fÃ¤llt uns der Aus-

spruch eines der ruhigsten und gewissenhaftesten Richter

(Moscheles) ein, nach welchem Weyse durch dies eine Werk

sich einen Platz unter den ersten lebenden Claviercomponi-

sten .gesichert hatte. Ein lobendes Privaturtheil darf wobl

verÃ¶ffentlicht werden, zumal hier, wo jeder Unbefangene

ohne Weiteres einstimmen muÃ�. â��

Die meisten der frÃ¼her erwÃ¤hnten Etuden neigen sich

mebr oder weniger der Schule dieses oder jenes Meisters

zu, (derFieldschen, der Hummelschen, Cramerschen u. s. w.);

die vorliegenden stehen durchaus einzeln und abgeschlossen

da und vielleicht nur dem Styl Beethovens in etwas

nahe. Am liebsten (schreibt Eusebius irgendwo) mÃ¶chte

ich sie jenen einsamen LeuchtthÃ¼rmen vergleichen, die Ã¼ber

das Ufer der Welt Hinausragen, wÃ¤hrend es freilich

Geniusse hÃ¶herer Art gibt, leicht und stolz wie Segel da-

neben schwebend, und neue LÃ¤nder aufsuchend. Anders

ausgedrÃ¼ckt: es sinden sich einzelne Talente, die weder der

Allmacht des gerade herrschenden Genius, noch der der

Mode unterthan, nach eigenem Gesetze leben und schaf-

fen; vom ersteren Haben sie allerdings das an sich, was

krÃ¤ftigen und edlen Naturen Ã¼berhaupt gemein: die Mode

verachten sie aber geradezu, â�� und an dieser Unbeugsam-

keit, ja HartnÃ¤ckigkeit, mit der sie Alles, was einem

Werben nach Volksgunst Ã¤hnlich sÃ¤he, von sich weisen,

liegt es wohl, daÃ� ihre Namen gar nicht bis zum Volke

dringen, vielleicht zum Schaden Beider, ob wohl das letz-

tere natÃ¼rlich am meisten verliert.

Was uns also hier geboten wird, rÃ¼hrt von einem

Originalgeiste her, wie wir nicht viele aufzeigen kÃ¶nnen.

Die erste Etude gleich, wie gesund, deutsch und ritterlich!

Die Farben sind ihm zu wenig zum GemÃ¤lde, er haut

wie in Stein und jeder Schlag trifft sicher (auf das

letzte Bild bringt vielleicht die rhythmische Bewegung der

Etude selbst.) ^ In der zweiten singt eine Ballade,

Ã¼ber welche tiefere Stimmen auf- und absteigen. Hier,

wie in manchen andern') des Heftes, umerbricht der

Componist den Faden der Etude durch einen freien Ge-

danken; wir bemerkten etwas Ã¤hnliches schon bei Grund,

hier geschieht es indeÃ� kÃ¼hner und phantastischer. Die

ganze Nummer ist ausgezeichnet. Bei der Wiederholung

(S. K. Syst. 3. T. 2.) wÃ¼nschten wir (der Steigerung

halber) vielleicht eine GrundbaÃ�begleilung, so daÃ� die

Mittelstimmen von dieser und der Hauptmelodie einge,

schlossen wÃ¼rden. â�� In der dritten Nummer mÃ¼ssen Ge-

sang und Begleitung vorsichtig geschieden werden; sie

scheint uns jedenfalls zu lang und namentlich da, wo die

linke Hand die Figur aufnimmt, melodieenleer: dagegen

bietet sie eine gute Uebung im Staccalo und im Eingrei-

fen in die Oberrasten. â�� Nro. 4. ist durchaus eigenthÃ¼m-

lich, in der Form beinahe roh, aber phantastisch, und

Ã¼berall Funken sprÃ¼hend. â�� Die fÃ¼nfte sticht nicht her-

vor, wird aber sehr rasch, obwohl innerlich ruhig vorge-

tragen, der schÃ¶nen reichen Harmonieen halber wohlchun.

â�� Nro. 6. denken wir uns besser im Zwelvierteltacl;

sie ist uns an Zartheit und Frische des Eolorits die

liebste. So wenig wir die GefÃ¼hlswegwciser der ckeU

rsnÃ¤Â« u. a. leiden mÃ¶gen, so wÃ¼nschten wir doch fÃ¼r

weniger lebhaft auffassende Spieler einige Schattirungen

mehr angezeigt, namentlich in dieser, wo die ganze Wir-

kung von schÃ¶ner Licht - und Schattenvertheilung abhÃ¤ngt.

â�� Bei Nro. 7. siel uns die Angabe des Metronoms auf:

die der Zahl beigefÃ¼gte halbe Note muÃ� in eine Viertel-

Note corrigirt werden, und auch dann wird sie selbst einem

guten Meister noch zu schaffen machen. S. 22. von

Syst. I. nach 2. beleidigt uns der RÃ¼ckgang nach B ;

der Verfasser wird dies vielleicht selbst fÃ¼hlen. Im

Uebrigen zeichnet sich die Etude wie durch Schwierigkeit,

so durch Glanz aus. â��- In Nr. 8. wÃ¼rden wir die

Anfangsmelodie so spielen, wie nachher, d. h. in Octa-

ven; sonst klingt es zu dÃ¼nn. Die Bemerkung ist klein

gegen das, was uns die Emde im Ganzen bietet, â�� was

man je eher je besser selbst kennen lernen mÃ¶ge. â��

Mit wahrer Hochachtung schlagen wir die Etuden

auf dem Clavier auf und erlaben uns daran. â�� â��

Â») In Nro. 2. S. 5. Svst. 4. Â«. S. - Rro, 3. S. lÂ«.

Sl'st. 1. â�� Nro. 5, S. 16. Syst. 3. T. 4. â�� Nro.

S. ,6 SÃ¶st. Ã¶. T. 2.
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12 Ltn6es. 0c,Â»v. 12. â�� Â«lKIi. I. 12 gr. Ã¶erÂ»

lin, ^Krislisni (zetÂ«t Kei Uofineistvr).

Es kÃ¶mmt uns nicht in den Sinn, heute ein Werk

empfehlen zu wollen, das, schon viellucht vor 2Â« Iahren

erschienen, von den ersten AutoritÃ¤ten als ein in aller

Art muster- und meisterhaftes erklÃ¤rt worden. â�� Unbe-

greiflicher Weise aber sind die Etuden nicht weit Ã¼ber die

Kreise gedrungen,, in denen Berger unmittelbar als Lehrer

selbst wirkte, â�� gerade diese Etuden, die jeder Lernende

auswendig wissen mÃ¼Ã�te, â�� ordentliche PlarogesprÃ¤che,

wo das Wort der Weisheit zugleich aus de.n Mund eines

Dichters gekommen. â�� Was fÃ¼r Hoffnungen grÃ¼ndetÂ«n

sich auf dieses Werk! â�� nicht als ob nicht in ihm selbst

schon keine erfÃ¼llt lÃ¤gen (denn schriebe nur jeder Mensch

ein solches Heft, so stÃ¼nde es gut um Alle), sondern

weil man in diesen einzelnen Gedichten die Keime zu

kÃ¼nftigen grÃ¶Ã�eren SchÃ¶pfungen geborgen erblickte. Wem

der Vorwurf zu machen ist, daÃ� diese ausgeblieben, - der

Kritik, dem Publicum oder dem Componisten, entscheiden

wir nicht; nur das wissen wir, daÃ� der verehrte Meister

Bieles fertig geschrieben, und namentlich ein zweites Heft

Studien. So sprechen denn auch diese Zeilen weiter

nichts als den Wunsch aus, sie nicht lÃ¤nger der Oeffent-

lichkeit vorzuenthalten. Als seine Freunde und SchÃ¼ler

bitten wir. â�� 2.

Vermischtes.

(IS) Die Leipziger Euterpe vom 18. brachte eine

schÃ¶ne AuffÃ¼hrung der ausgezeichneten dritten Symphonie

von C. G. MÃ¼ller, dem Director des Vereins. Wir wie-

derholen Wort fÃ¼r Wort, was Wir frÃ¼her Bd. 2. S. 48.

darÃ¼ber sagten. â�� Die erste Vorstellung der neuen Oper

von Marschner, Â»das SchloÃ� am AetnaÂ«, soll nÃ¤chsten

Freitag vor sich gehen. â��

(tÂ«) Die italiÃ¤nische Gesellschaft des Hrn. Merelli

wird in den nÃ¤chsten Monaten Vorstellungen italiÃ¤nischer

Opern im KÃ¤rntnerthortheater in Wien geben. â��

(17) Halevy hat eine neue Ouverture zur IÃ¼din ge-

schrieben. Das schien uns auch nothwendig. â��

(18) Frl. Henriette Carl macht in PreÃ�burg Furore.

Frl. Rosalie Stuart (eine EnglÃ¤nderin) trat in Mainz

und Darmstadt als SÃ¤ngerin mit Erfolg auf. â�� Von

Pariser Violinisten werden jetzt Ole Bull, Ghys, und

Haumann am hÃ¤usigsten genannt. â�� Von Lipinski ver-

lautet noch nichts. â�� Der Liedercomponist Curschmann

bleibt den Winter in Paris. â�� Hummel ist nicht in

BrÃ¼ssel. Wir hatten es der preuÃ�. Staatszeitung nach-

geschrieben. â��

(19) Bei Launer in Paris erscheint: 1>aite metko-

Ã¤iczue Ã¤'IlsrmoniÂ« und AIÂ«tKÂ«c!e cle Â«Iisnt von M. Ge-

rard, â�� in Leipzig bei I. Klinkhardt: Anleitung zum

Einstudiren der Compositionen fÃ¼r Pianoforte oder Ã¼ber die

Geheimnisse des Vortrags von Kl. Pohle. â�� Lipinski hat

neue Violincapricen, â�� H. Panofka Violinvariationen

in Paris in Druck gegeben. â��

(2Â«) Die neuesten BlÃ¤tter des MailÃ¤nder Echos fÃ¼-

gen zur Uebersicht der nÃ¤chsten Carnevalsvorstellungen in

Italien noch hinzu: Florenz. Theater della Pergola:

Mad. Barili, die HH. Picttti, Leoni, Galli. â�� Siena.

Mad, Lucji und Suddeti, die HH. Antonelli, Feretti und

Placci. Opern: die Normannen, Parisina und Furioso.

â�� Lucca. Theater del Giglio: Dem. Aman, die HH.

Mazza, Ronconi und Cambiaggio. Opern: Torquato

Tasso und Gli Esposti.

Chronik.

(Goer.) Paris. I9. Ian. Othello zu Ivanoffs

Benesiz.

Braun schweig. II. Der LasttrÃ¤ger von Gomis.

Dresden. 21. DerCondottiere, romantisch-komische

Oper von B. von Miltitz.

Frankfurt. 2K. Zum Benesiz des Hrn. Capellm.

Guhr zum erstenmal: die IÃ¼din von Halevy.

(Concert.) Paris. 27. Der. Concert des H.Urhan

(mehre Compositionen von Franz Schubert.)

Berlin. 20. Symphonieen - Soiree von MÃ¶ser

(Symph. von Mozart in D-Dur, von Beethoven in

F-Dur, Ouverture zu Dido von Bernh. Klein.)

Dresden. 25. Concert der HH. Schubert und Kum-

mer (Violine und Violoncell.)

Mainz. 2S. GroÃ�es Concert der Liedertafel (Duo

fÃ¼r Pfte. und Vcllo von Chopin und Franchomme, gesp.

von Hr. und Mad. Heinefetter aus Mannheim: Fagottsolo

von AlmenrÃ¤der, ChÃ¶re von HÃ¤ndel u. a.)

Leipzig. 21. I3tes Abonnementconc. â�� Sympho-

nie von Mozart in D-Dur (ohneMenuett). â�� Scene

und Arie aus Faust (Frl. Weinhold.) â�� FlÃ¶tenphantasie

von Tulou (Hr. Haake> â�� Quartett und Polacca aus

den Puritanern â�� Ouverture und erstes Finale aus Fi-

delis. â�� 2S. Zweite Quartettunterhaltung der HH. Da-

vid, Ulrich, Queisser und Grabau (Quartette v. Handn,

Beethoven und Mendelssohns â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogm in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. I6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter BeranttvortlichKit von R. Schumann.

Vierter Band. ^5 9. Den 29. Januar 1836.

Was ist daÂ« Heiliaste? - da< waÂ« heut und ewig die Geister,

Tiefer und tiefer gefÃ¼hlt, immer nur einiger macht.

EÃ¶tbe.

Aufzeichnungen des Dorfkuster Wedel.

6IstcsMÂ»tt. â�� Das groÃ�e zukÃ¼nftigeRhtinmusikfest.

Es war in der Zeit, da ich auf der niederrheinischen

Moocburg ein seliges Iahr zubrachte, und mein Selbstarzt

mir den Born des heiligen Gezelinus zum Labungsquell

verordnet hatte. Der Winter war unter Iagd und Schlitt-

schuhfreuoen vorÃ¼bergeglitten, und der FrÃ¼hling mit all

seinen Nachtigallen und BlÃ¼then angelangt, und hatte

einen seiner Wunderabende Ã¼ber die Erde gegossen, zum

Srarkungsbade alles dessen, was Leben hat. Ich stand

auf der SandhÃ¼gelreihe, die hinter dem SchloÃ�parke gegen

den Rhein zu liegt, und sog von allen Seiten frisches

Leben in mich. Hinter mir hob sich das Land der Berge

in neugrÃ¼nen WaldhÃ¼geln, auf denen w!e SchÃ¶npslÃ¤ster-

chen, dunkelgrÃ¼ne KiesernwÃ¤ldchen lagen; wie eine unge-

heure goldene Schlange zog sich der prÃ¤chtige Rhein vor

mir hin, und wo er sich hinter HÃ¼gel und Buschwerk ver-

steckte, ragte ein bewimpelter Mast auf, seinen Lauf mir

anzudeuten. Hinter dem Strome in blauer Ferne malte

sich das Eifelgebirge, wie eine auftauchende Nebelwolke an

den Himmel, und gegen ihm Ã¼ber zeichneten sich die Sie-

benberge in keckeren Umrissen. Inmitten all dieser Herr-

lichkeit lag KÃ¶ln, die heilige Stadt, von weitem anzu-

sehen wie ein ungeheurer Dom, da die Ferne das Ve-

mirre von Kuppeln, ThÃ¼rmen und Mauern, zu einem

groÃ�en Ganzen ordnete. Auf den Kuppeln des heiligen

Gereon blitzte der Scheidestrahl der Abendsonne, und aus

dem Riesenthurme des Doms scholl die gewaltige Glocken-

stimme. Ich kehrte eben aus der alten Stadt zurÃ¼ck

nach der stillen Moorburg, und das Psingstfest war vor-

Ã¼ber auf dem GÃ¼rzenich. Ich hatte von einer KÃ¼nstler-

zahl, die auf vierhundert sich velief, die aus den entle-

gensten Gauen des Rheinlandes zusammengekommen,

HÃ¤ndels Simson und die Beethovensche A-Dur-SvmÂ»

phonie ausfÃ¼hren hÃ¶ren. Ich hatte in den ehrwÃ¼rdigen

Hallen die gesammte Horchermcnge in lichter Begeisterung

aufjauchzen gehÃ¶rt, und gesehen, wie die Namen der ge,

feierten Meister, ein Ã¤uÃ�eres Zeichen einer inneren Regung,

in leuchtender Schrift Ã¼ber die BÃ¼hne brannten, wie Nies

gekrÃ¶nt an seinem Ehrenplatze stand, und wie es von

allen Seiten BlumenkrÃ¤nze in die Reihen der holden KÃ¼nst-

lerinnen und KÃ¼nstler regnete. Ich hatte all den Iubel,

all die Freudigkeit mit angeschaut, wie sie in dem begei-

sterten KÃ¼nstlerverein sich entzÃ¼ndete, die Horcher hinriÃ�,

und sich der ganzen weiten Stadt mittheilte. Ich hatte

diese biedre Gastfreundschaft, die sich mit den alten Bau-

ten erhalten, und mit einer langstverschwundenen Zeit

mich anwehte, bewundert, und stand nun wieder meinem

stillen Landaufenthalte zugewendet. Es ist wohl keine

Freude auf dieser Erde, die nicht einen Geschmack von

Wehmuch zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, die nicht eine Sehnsucht nach HÃ¶-

herem und GrÃ¶Ã�erem erweckte, und so ergingen sich auch

meine Gedanken vielleicht undankbar gegen das Genossene

in folgenden Gespinnsten.

Der Zweck, der alle die KÃ¼nstler zusammengerufen, war

der: grÃ¶Ã�ere, viel Aufwand erfordernde Tongebilde durch

wechselseitige HÃ¼lfe aller nahewohnenden Tonfreunde aufzu-

fÃ¼hren, und sich so einen GenuÃ� des Kunstwerks zu ver-

schaffen, das ohne die Masse der Mitspieler nur Spielerei,

nur ein schwacher Schatten seiner selbst wÃ¤re. Durch

GewÃ¤hrung hÃ¶herer SchÃ¶pfungen soll Liebe zur Kunst,

und besserer Geschmack rege gemacht und verbreitet, durch

die gewaltigen Stimmen aus den GrÃ¤bern, die girrenden
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Modestimmlein verscheucht, wie durch AuffÃ¼hrung von

Arbeiten neuerer wÃ¼rdiger KÃ¼nstler beginnende Geister zur

Mittheilung aufgemuntert werden. Neben diesen Vor-

theilen, die das Gefammtwcsen aus diesen Vereinen zieht,

lernen die zerstreutwohnenden KÃ¼nstler sich selbst von An-

gesicht zu Angesicht kennen, kommen zu einem mÃ¼nd^

lichen freundlicheren Gedankenaustausche, erheben sich durch

Â«ine gewisse hÃ¶here Innung zu einem freieren geistigen

Leben, und wirken ebenso wieder mittelbar auf den Ge-

schmack und das Leben der Menge.

Wie das gelungen, woran doch anfÃ¤nglich so viele nÃ¼ch-

terne Seelen zweifelten, ist jetzt noch jedem im frischen Anden-

ken, und rings in allen Kreisen deutscher Lande haben sich

lÃ¤ngst Ã¤hnliche Vereine gebildet, die beweisen, daÃ� die Zeit

keine Geister, sondern der Geist seine Zeit macht. Da aber

die anfangs vorgesetzte HÃ¶he erstiegen ist, warum follte keine

Ã¼berliegende mehr erstrebt werden? Warum die betretene

Bahn nicht verfolgt werden, da Stillstand fo im Leben

gar zu leicht in MÃ¼ckgang umschlÃ¤gt? Warum sollte jetzt

der Zweck des Vereines nicht vervielfacht werden, warum

sein Glanz nicht verdoppelt, sein Wirkungskreis nicht ver-

grÃ¶Ã�ert werden? â�� DÃ¼sseldorf, Elberfeld, KÃ¶ln und Aa-

chen waren bisher die einzigen StÃ¤dte, in denen Ver-

sammlungen Statt fanden; das Beginnen des Bundes ist

also rheinpreuÃ�isch oder strenge genommen nur jÃ¼lich-

kleve - bergisch. Wer wollte aber so engherzig sem, die

Kunst auf Gaugrenzen und HohcitspfÃ¤hle einzubannen,

wenn ihrem jenseitigen weiteren Gedeihen anders keine

Sperrketten vorlÃ¤gen ? Wenn in der NÃ¤he der genannten

StÃ¤dte viele andere liegen, die sich dieser Kunfthansa

anzuschlieÃ�en wÃ¼nschen, die den anwandernden Pilgern

vieles zu bieten vermÃ¶gtcn, und nicht ohne Aussteuer in

den heiligen Bund trÃ¤ten? Warum sollte Koblenz, Mainz

und Mannheim, warum Speicr und Worms nicht mit in

den groÃ�en Bund gezogen, warum nicht alle Stimmen

vom Rheine in einem gewaltigen Reigen vereinigt wer-

den? â�� Eh ich die Vorthcile berÃ¼hre, die diese Ver-

grÃ¶Ã�erung des Wirkungskreises herbeifÃ¼hren wÃ¼rde, muÃ�

ich zuerst einigen Raum dem Nachtheile gewÃ¤hren, der

ihm ankleben kÃ¶nnte, muÃ� ich der vermuthlichen Ein-

sprache mancher vorbeugen, die da behaupten dÃ¼rften, daÃ�

durch Aufnahme noch mehrer StÃ¤dte das Ganze auch

mehr zersplittert, und also schwacher und schwankender

begrÃ¼ndet wÃ¤re. In der That auch wirkte Aufnahme

mehrer neuer StÃ¤dte, um in sie alle das Fest zu ver-

legen, zersplitternd und leicht unersprieÃ�lich, weil viele nicht

geeignet sein mÃ¶gen, den Drang der Pilger aufzunehmen,

geschweige sie zu befriedigen und zu hÃ¤usiger Wechsel an-

fangs leicht irre machen kÃ¶nnte. Durch ein Mittel mÃ¶chte

aber der Einwurf gÃ¤nzlich zu beseitigen sein: wenn nÃ¤m-

lich die StÃ¤dte, die ihrer Lage und ihren Ã¶rtlichen Ver-

hÃ¤ltnissen nach, weniger den Anwanderern bieten kÃ¶nnten,

auf deren Besuch, wenigstens fÃ¼r die ersten Iahre verzich-

ten mÃ¶chten. FÃ¼r die erste Zeit mÃ¼Ã�te man nÃ¤mlich

trachten, nach einer gewissen Kehre sich wieder in derselben

Stadt zu sinden, und zwar in einer, die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

von der andern entfernt und von TÃ¶chtervereinen reich um-

geben wÃ¤re, um so dem beginnenden Vereine immer noch

eine gewisse Einheit zu erhalten. So wÃ¼rde es denn zu

wÃ¼nschen sein, daÃ� sobald die oberen RheinstÃ¤dte dem

Bunde beitrÃ¤ten, die StÃ¤dte: Aachen, DÃ¼sseldorf und

Elberfeld, die ohnehin KÃ¶ln sehr nahe liegen, ihre erwor-

benen Rechte aufgÃ¤ben, und sich im Psingstbunde wenig-

stens, an die Ã¤ltere und grÃ¶Ã�ere Schwester anschlÃ¶ssen.

Aber ich spreche von Rechten! Kann hier eigentlich von

Rechten die Rede sein. WÃ¼rden nicht die dortigen KÃ¼nst-

ler, wenn es der edeln Sache nur im mindesten fÃ¶rder-

lich, mit Freuden das Recht, wenn sie eins erworben, auf-

geben, um durch das kleine scheinbare Opfer sich und dem

Ganzen grÃ¶Ã�eren GenuÃ� vorzubereiten? â�� An eine Erndte

fÃ¼r Gastwirthe und KrÃ¤mer haben ja die ehrwÃ¼rdigen

Stifter nimmer gedacht und ihnen lag ja nur das Ge-

deihen der Kunst am Herzen. â�� Nicht allein der bloÃ�e

GenuÃ� der grÃ¶Ã�eren, besseren und wÃ¼rdigeren Meisterwerke,

wie herrlich er auch sein mag, hat bisher die meisten

IÃ¼nger und Kunstfreunde geschaart, sondern auch der

freundliche Umgang der zerstreuten sich so selten sehenden

Bekannten und Geistesverwandten, hat sie zu diesem Rei-

gen gerufen. Dis Fest an sich lockte schon, und der in

voller BlÃ¼the stehende FrÃ¼hling, in dem jeder zeigen will,

wie auch er sich den Winter von den Schwingen ab-

schÃ¼ttelt, der volle FrÃ¼hling, den sich so mancher durch

einen FrÃ¼hling im FrÃ¼hlinge, durch einige auf LustfahrÂ»

ten gefundene und eingelegte BlÃ¼then fesseln mÃ¶chte. Da-

her sollte man in der Wahl des Versammlungortes auf

das landschaftlich Angenehme, auf das Merk- und Denk-

wÃ¼rdige in jedem Fache sehen, um so den Anwanderern

einen ganzen GenuÃ�, in vollem Sinne ein hÃ¶heres

Volksfest zu bieten. Der Rhein ist jetzt die SchnellstraÃ�e

Deutschlands geworden, seine Dampfooote sind die Weber-

schiffchen, die seine VÃ¶lker verweben und vereinigen, an

seinem Gestade mÃ¼Ã�ten daher die Versammlungorte vorab

zu sinden sein, und das HÃ¶chste wÃ¤re in dem Bereiche

erfÃ¼llt, wenn die einzelnen Orte gerade da gewÃ¤hlt, wo

NebenflÃ¼sse sich dem Hauprstrome verbinden und ihre

Seitenthale erschlieÃ�en, wo das Spinnennetz der Land-

und HeerstraÃ�en sich ausspinnt. KÃ¶ln scheint mir dem-

nach von den niederrheinischen SammelplÃ¤tzen die geeig-

netste, zweckmÃ¤Ã�igste. Neben seiner RheinstraÃ�e und dem

Rheinschifffahrtherz laufen, gleich Speichen, nach allen Rich-

tungen StraÃ�en durch IÃ¼lich - Kleve - Berg, Mark und West-

phalen; es ist die Nabe eines groÃ�en Stadt - und StraÃ�en-

rades. DÃ¼sseldorf liegt nur in der Entfernung einiger

Stunden, von Elberfeld kann man in einem Tage, von

Aachen in einer Tagfahrt hingelangen; und v'ele min-

derbcdeutende StÃ¤dtchen, deren Menge jedoch von Ge-
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wicht, reihen sich noch nÃ¤her um die Mutterstadt. KÃ¶ln

ist gleichfalls der Ort, der wenigstens alle diese Nachbar-

stÃ¤dte an Leistungen Ã¼berbietet, und die Anzahl seiner

KÃ¼nstler und Kunstfreunde ist nicht allein seiner GrÃ¶Ã�e

halber entschieden Ã¼berwiegend, sondern mehre AuffÃ¼h-

rungen, wie die Wahl der Werke, haben bewiesen, daÃ� der

neueinreiÃ�ende Afrcrkunststnn hier die krÃ¤ftigsten Damme

gefunden. Ein anderes wichtiges ErsorderniÃ� bietet die

alte Reichsstadt in einem Saale; nirgendwo mag leicht

ein GebÃ¤ude so geeignet zu den AuffÃ¼hrungen gefunden

werden, denn der GÃ¼rzenich in KÃ¶ln. Seine edlen kern-

deutschen Formen, seine Geschichte, wie er im Mittelalter

von einem biedersinnigen Ritter erbaut und drauf der

Sradt zum Ã¶ffentlichen VergnÃ¼gen geschenkt morden, wie

Jahrhunderte hindurch hier MinnesÃ¤nger und MeistersÃ¤n-

ger die HarfeÂ» gerÃ¼hrt, und die Jugend in ritterlichem

Ballspiele sich geÃ¼bt, wie in Seiten der BedrÃ¼ckung die

RÃ¤ume zum Fruchtspeicher gedient, und nach dem Siege

der deutschen Sache die Halle wieder zum Sitz der KÃ¼nste

eingeweiht ward, die wÃ¼rdige Ausstattung des GebÃ¤udes

nach so vielen StÃ¼rmen muÃ� schon den Horcher wie den

KÃ¼nstler in eine hÃ¶here empfÃ¤nglichere Stimmung ver-

setzen, und weit bleiben auch in dieser Hinsicht alle andern

genannten SchwesterstÃ¤dte zurÃ¼ck. Ein Umstand, der, min-

der wesentlich doch von manchem Gerntheilnehmendcn

nicht minder zu beachten, ist die bedeutendere Wohlfeil-

heit und Bequemlichkeit des Lebens, welche die genannte

Stadt durch grÃ¶Ã�ere Mitbewerberschast, und sonstige Um-

stÃ¤nde vor allen untern RheinstÃ¤dten voraus hat; wie

KÃ¶ln denn schon in grauen Zeiten eine heilige Stadt war,

nach der jeder gerne einmal pilgerte, und nach der, in

dieser minder wallfahrenden Zeit, doch jeder sich sehnt, wenn

er sie vom fernen Gebirgrande schaut, oder nur ihre Legen-

den und MÃ¤rchen vernimmt. Ein viel wichtigerer Um-

stand ist die Lage und die Stadt fÃ¼r sich betrachtet.

Wenn ich auch nicht mit dem Urtheile eines scharfsinni-

gen Reisenden (Reisen eines Deutschen durch Deutschland,

Stuttgart 1828, 4 Bd.) Ã¼bereinkomme, der KÃ¶ln die

letzte TÃ¤uschung des Rheinstromes nennt, so ist es immer

doch seine letzte BiÃ¼the, seine Herbstzeitlose; der letzte schÃ¶ne

Standfleck fÃ¼r den Wanderer. Breit und klar strÃ¶mt

der FluÃ� vorÃ¼ber, an dem sich die Stadt in ihrer GrÃ¶Ã�e

entfaltet, Ã¼ber den sie sich hinÃ¼bcrdrÃ¤ngt, auf dem Spie-

gel schwimmen seine alten ThÃ¼rme, seine jungen Blum.n-

wÃ¤lle, und sein frifches Fecnwcrder; in blauer Ferne zie-

hen sich jeder Seite die Gebirgreihen zurÃ¼ck und lassen

allen Raum der Ebene, alle Blicke nur der Stadt. AuÃ�en-

schÃ¶nheiien finden sich hier wenige, nÃ¤here fast gar keine

im Vergleich mit mancher Schwesterstadt, als gerade die

Stadt selbst und ihr Rhein. Mancher Wandrer mag

aber wohl nicht durchgepilgert sein, der nicht begeistert

geschieden von ihrem Anblick aus der Ferne, von ihren

Herrlichsten im Innern. Gerne gebe ich zu, daÃ� sie

nach keinem neuern glÃ¤nzenden Risse ausgebaut, daÃ� sie

sich nicht als FÃ¤cher- oder Schachbrettstadt regelrecht dar-

bietet, im Gegentheile mag sie manchem frommen Wun-

sche fÃ¼r innere Ordnung Raum geben; aber wie fesselt sie

hier wieder auf eine ganz andere, edlere Art. Alle neue-

ren PrachtstÃ¤dte des Festlandes der alten Welt haben mich

auf die Dauer kalt gelassen, zuletzt mir eine gewisse

Langeweile, ja Unbehaglichkeit verursacht.

<SchluÃ� folgt.)

Aus MÃ¼nchen.

Mttte Januar,

(Kirche. â�� Quartettverein. â�� Oper. â�� Eoncerte.)

MÃ¼nchen ist im Augenblick eine musikalische WÃ¼ste.

So elend wie dies Jahr, sah es noch nie mit der Musik

hier aus; seit sechs Monaten nur zwei Eoncerte, was

sagen Sie dazu? â�� Ohne die Kirchenmusik, die man

hier gut hÃ¶rt, und einige Quartettunterhaltungen, hÃ¤tte

man verzweifeln mÃ¼ssen. So gab es eine Messe des

Italieners Pavona, eine schÃ¶n und streng geformte con-

trapunctische Composition, die jedoch schon in so fern den

Uebergang vom allen Eontrapuncte zum modernen bildet,

als in ihr bereits der warme lebendige Hauch des Geistes

in der tobten Form unterzugehen beginnt. Sie wurde,

trotz ihrer Schwierigkeit, dennoch gut ausgefÃ¼hrt; auch

darin bewÃ¤hrt sich die groÃ�e Verschiedenheit der alten und

neuen Contrapunctisten, daÃ� die Werke der Erstem, trotz

ihrer langen schwellenden TÃ¶ne und ihrer fremdartigen

Modulation dennoch viel leichter zu singen sind, und we-

gen ihrer reinen FÃ¼hrung und Lage der Melodie, auch bei

den bedeutendsten Forderungen an den SÃ¤nger, dieselben

doch nie zu ermÃ¼den pflegen. â�� Dann hÃ¶rten wir im Ad-

vent eine groÃ�e Messe von Dcobisch. Sehr ergreifend

begann das Kyrie eleison â��, ein zarlsinniges Flehen einer

freudig zitternden Seele um Gnade und Erbarmen an den

Stufen des Allerheiligsten. Das gelungenste war un-

streitig daS Sanccus. Die Kunst des gelehrten Harmoni-

kers hatte hier ein TempclgebÃ¤ude der Polyphonie geschaf-

fen, das die Bewunderung immer mehr steigerte, je riefer

die Blicke des Beschauers in seinen innerÂ« Ban einzu-

dringen vermÃ¶gen. GewiÃ� ist Drobisch einer der talent-

vollsten Kirchcncomponistcn unsrer Zeit. Im Augenblick

arbeitet er an einem Passions-Oratorium, um es, wie

wir glaubeÂ«, zu Ostern in Leipzig auffÃ¼hren zu lassen.

Awel Quartett - Vereine hatten sich hier aufgethan.

Der erste, von den GebrÃ¼dern Moralt, erstarb nach drei

Productionen, um wohl nicht mehr zu erwachen, da seine

Leistungen weder bei KÃ¼nstlern noch iin Publicum Anklang

fanden. Desto glÃ¤nzender erhob sich der zweite, von den

HH. Bayer, Faubel, Mentec und Mittermapr geleitet.

Hr. E. Mittermayr spielt erste Geig,, Hr. L. Mittermapr
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zweite, Hr. Elbing Viola und Hr. Menter Violoncello.

Die VirtuositÃ¤t des Einzelnen, die Sicherheit, Durchsich-

tigkeit und Reinheit in der AusfÃ¼hrung jeder Parthie erreg-

ten eben so sehr als das treffliche Ensemble, die Bewun-

derung der ZuhÃ¶rer. In denselben Quartetten hÃ¶rten wir

von unserm Tenoristen Bayer oft deutsche Lieder zum Cla-

vier von Lachner, Lenz, Riefstahl, Schwert.Schuster und

Taubert, theils mit Violoncell-, tbeils mit Klavierbeglei-

tung vortragen. Bayer singt LiedÂ« unÃ¼bertrefflich, darin

thut es ihm kein SÃ¤nger gleich

Unsere Oper besindet sich in Ã¶en misÂ«abelften UmstÃ¤n-

den. Die Spitzeder ist wegen KrÃ¤nklichkeit ein Iahr

zurÃ¼ckgetreten, die Deisenrieder fortgegangen; so bleibt uns

nur Frl. von Hasselt, die zwar sehr fleiÃ�ig ist, aber fÃ¼r

manche Opern gar nicht taugt. An neuen Opern gab

uns die Intendanz nur eine: NormÂ« von Bellini. Sie

erlassen mir ein Urtheil Ã¼ber diese Oper, ich kÃ¶nnte nur

wiederholen, was ich frÃ¼her Ã¼ber Romeo und Iulie gesagt,

also nicht aufhÃ¶ren zu tadeln. Schade um das Talent

Bellinis, daÃ� es in Italien gepflegt wurde! Die Oper

gesiel selbst im Publicum nicht sehr, und ist daher nur

einmal wiederhol:. â�� Die Hermannschlacht erwirbt sich

immer mehr die Liebe der HÃ¶rer und wird oft, und mit

steigendem Beifalle, gegeben. â�� Auch studirt man am

Maskenball von Arider, der aber wegen Krankheit des

Hrn. Hoppe noch lange nicht gegeben werden kann. â��

Frl. von FaÃ�mann, bisher in Augsburg engagirt, singt

mit GlÃ¼ck auf nnsrer BÃ¼hne. Ihre Stimme ist metall-

reich und schÃ¶n, an der Ausbildung aber fehlt es noch. â��

Die SchrÃ¶der - Dcvrient wird erwartet; auch die Ma-

libran. ^

Zweier Concertc erwÃ¤hnte ich im Anfange dieses Brie-

fes. Das erste gab der bekannte Harfenvirtuose Parisch

Alvars aus London, der auch hier, wie Ã¼berall, durch

sein.' immense Fettigkeit, die ihn zum Harfen - Paganini

macht, sich den lebhaftesten Beifall erwarb, â�� das zweite der

Violinspieler und Componist Riefstahl in Verbindung mit

dem FlÃ¶tisten L. Lced. Dem Concect der letzteren Herren

konnte ich leider nicht beiwohnen, doch ist namentlich Hr.

Riefstahl als KÃ¼nstler von Geist bekannt, auf den ich

um so mehr aufmerksam mache, da er in Begleitung des

Hrn. Leeb in Kurzem eine Kunstreise durch Norddeutsch-

land und Holland antreten will. â��

Noch habe ich einen Irrthum zu berichtigen, der sich

ohne mein Wollen in einen meiner frÃ¼heren Berichte ein-

geschlichen. In Nr. 7. des vorigen Bandes sindet sich die

Musik unseres Zapfenstreiches der Ostertage. Allgemein ^

glaubt man hier, was ich von seiner Entstehung dort

berichtet. Um so mehr freut es mich, das Wahre der

Sache erfahren zu haben, da ich einem hier noch lebenden,

sehr verdienstvollen Musiker, sein Recht, so viel in mei-

nen KrÃ¤ften steht, verschaffen kann. Herr Legrand, Musik-

director der sÃ¤mmtlichen baierischen Regiments - MusikcbÃ¶re,

ist der Componist dieses Zapfenstreichs, und dieser nicht im

I7ten, wie man allgemein glaubt, fondern im lÃ¶ten Iahr-

hundert componirt. Was ich von seiner SchÃ¶nheit und

Wirkung dort gesagt, kann ich hier nur bestÃ¤tigen.

- st â��

Aufforderung.

l Eingesandt.)

Die unterzeichneten Unternehmer der llonverts Â«piri-

tuels fordern die HH. Componisten folgender, zur Preis-

bewerbung ') eingeschickten und von den HH. Preisrichtern

als besonders ausgezeichnet und einer ehrenvollen ErwÃ¤h-

nung wÃ¼rdig befundenen Symphonieen, als Nr. S3. mit

der Devise ^. 0., Nr. 3Â«. in Es-Dur mit der De-

vise: srÂ» loriÃ�s, vitÂ» dreviÂ», Nr. SÂ». in D-Dur mit

derselben Devise, hiermit Ã¶ffentlich auf: I) sich entweder

zu nennen oder zu gestatten, daÃ� man ihre Devisen er-

Ã¶ffne und ihre Namen bekannt mache und 2) zu erklÃ¤-

ren, ob sie den Unterzeichneten ihre Werke zur Production

in den (!Â«noertÂ» spirituels Ã¼berlassen wollen. Sie belie-

ben ihre AeuÃ�erungen an die k. k. Hof- und priv. Kunst-

und Musikalienhandlung des Hrn. Tod. Haslinger in

Wien gelangen zu lassen. ^Ie eher dies geschehen kann,

je erwÃ¼nschter wird es den Unterzeichneten sein. Mit den

Verfassern der Symphonieen: Nr. S. mit der Devise: je

mehr dein Inn res einfach ist u. s. w., Nr. 18. mit

der Devise: M.Gr., Nr. 2S. mit der Devise: zur Erin-

nerung an Ludwig, Hessens erstem GroÃ�herzog, Nr. 4I.

mit der Devise: LaKor improdus omniÂ» vinoit, und

Nr. 43. mit der Devise: nullÂ» eiies Â»inÂ« lineÂ», welche

von den Preisrichtern als vorzÃ¼glich ausgezeichnet wurden,

behalten sich die Unterzeichneten vor, in der Folge in

Unterhandlung zu treten, da sie diese Werke erst spÃ¤ter in

den l^onoerts spirituelÂ» zur AuffÃ¼hrung bringen kÃ¶nnen.

Wien, im Ian. 1836. Eduard Freyherr von Lannov.

Carl Holz. Ludwig Titze.

') DaÃ� Herr Capcllmcister Franz Lachner de n ersten

Preis davon getragen hat, wurde bereits gemeldet. D.Red.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Â«Sn d. n Zeitschr. f. Musik erscheincn wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Â«ivnnenten verpflichten sich zur Xbnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 1 Rlhlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

'losUmier, Buch-, Musik- uid Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Jeitschrif t kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunde n

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 10. Den 2. Februar 1836.

Er steigt zum Himmel oft, zum hÃ¶chsten Himmel selten,

Weil hÃ¤ufig er hinab zur tiefsten HÃ¶lle finkt,

Ein Bote zwischen Licht und Dunkel zweier Welten,

WÂ» Ã¶rmuzd oben uÂ«d Arlhman unten winkt.

Baggesen lÃ¼ber Byron).

Franz Listz.

(SchluÃ�.)

So ist die Kunst der Musik im Mittelalter gÃ¤nzlich aus

der Orgel hervorgegangen, die selbst wieder ein ErzeugniÃ�

des Christenthums war, so wie die Civilisation entsprun-

gen ist aus dem Christenthume, das sich durch die Kirche

offenbarte und sichtbar fortpflanzte.

Die Orgel ist also die Wurzel, aus welcher sich die

neuere Musik entwickelt hat. Wenn wir ihre Bedeutung

im Ganzen auffassen, so kÃ¶nnen wir sie unter zwei Ge-

sichtspuncten betrachten, einmal in Ansehung der Un-

verÃ¤nderlichkeit, insofern sie das, was in der Kunst

fest und unwandelbar ist, reprÃ¤sentirt, und zweitens in

Ansehung oer Mannigfaltigkeit, insofern die Har-

monie, das Orchester und die Instrumentation sich von

ihr ableiten, zwei Gesichtspuncte, die sich vergleichen las-

sen mit der von Gerbert aufgestellten Unterscheidung von

zwei Arten der Musik, der fortlaufenden und abgemessenen.

Aber inwiefern man sie, wie das unter der letzten

Beziehung geschah, als Erzeugerin der Instrumente und

des Orchesters ansieht, kann man sie auch noch unter

zwei andern Ansichten betrachten. Die Orgel ist ein Ein-

faches und Vielfaches; vielfach, weil sie die Grundformen

der verschiedenen Instrumente in sich faÃ�t, deren Vereini-

gung das Orchester bildet; einfach, insofern dieselbeÂ« In-

strumente, die sie in der Einheit ihres Baues umfaÃ�t,

einer und derselben Hand gehorchen, und zu einer ein-

zigen Harmonie verschmolzen einen allgemeinen Effect

bewirken. So lange der Katholicismus gleichsam der

Regulacor des menschlichen Gedankens war, hat die Or-

gel allein in der Musik geherrscht, weil kein Orchester

vorhanden, oder besser, weil es nur theilweise, nur in

BrÃ¼chen vorhanden war. Aber als die Kunst, einem

neuen AnstoÃ� folgend, sich verweltlichte und den Tempel

verlieÃ�, hat auch die Orgel ihre Herrschaft verloren, und

ist verstummt in dem verlassenen Tempel. Aber sie hat sich

dennoch eines, obwohl indirecten und entfernten, Ueber-

gewichts erfreut, dadurch daÃ� sie sich nach AuÃ�en unter

zwei Grundformen reproducirte, welche den von uns an-

gedeuteten zwei Charakteren der Orgel, als der Erzeugerin

der Instrumente, entsprechen. In RÃ¼cksicht auf die Ein-

heit der Harmonie hat sie sich wieder ersetzt in der Form

des Pianoforte; in RÃ¼cksicht auf die Vielfachheit der In-

strumente hat sie sich wieder ersetzt in der Form des OrÂ»

chesters. Durch das eine ist sie in die Salons und in

die Concerte eingedrungen, durch das andere hat sie sich

der Theater bemÃ¤chtigt.

So ware denn die Herrschaft der Orgel festgestellt,

und wenn man heut zu Tage sie noch Â»KÃ¶nigin der In-

strumenteÂ« nennt, so braucht man sicherlich diesen Aus-

druck im wirklichen, wenn auch unbestimmten GefÃ¼hl

von seiner Wahrheit.

Wir wollen die Frage bei Seite lassen, durch welche

Fortschritte Orchester und Pianoforte dahin gelangt sind,

wo wir sie heute erblicken, und nur zwei Richtungen

angeben, nach denen sich beide in neuster Zeit entwickelt

haben. WÃ¤hrend gewisse Componisten, Rossini und seine

Schule, in das Orchester eine Menge ZÃ¼ge und Formeln

der Begleitung eingefÃ¼hrt haben, die ihnen durch den

Mechanismus des Pianoforte gelÃ¤usig waren, und die sie

gleichsam bei jedem Griff unter ihren Fingern fanden,

hat sich auf der andern Seite eine neue Schule gebildet,
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die sich bestrebt, dem Pianoforte gewisse Verbindungen

und Wirkungen anzueignen, welche der Instrumentation

angehÃ¶ren. An der Spitze dieser zweiten Schule glÃ¤nzen

Beethoven, Weber, Franz Schubert, Moscheles, Hummel.

So haben die ersteren gesucht, das Pianoforte in s Orchester

einzufÃ¼hren, die zweiten aber, das Orchester aufs Piano-

forte Ã¼berzutragen. Daher kÃ¶nnte man jetzt sagen, daÃ�

das Orchester und Pianoforte, beide aus der Orgel wie

zwei Aeste aus einem Stamme hervorgegangen, sich ein-

ander zu nÃ¤hern und zu verbinden streben, um sich einst

am gemeinschaftlichen Stamme wieder zu befestigen, und

neuen Saft auf dem neuangebauten Boden des Christen-

thums zu schÃ¶pfen.

DieÂ« scheint der Knoten zu sein, an welchen sich die

Frage Ã¼ber die Instrumentalmusik anknÃ¼pft, und man

muÃ� auf daÂ« System, das wir zu charakterisiren versucht

haben, die verschiedenen Compositionen unsers jungen

KÃ¼nstlers beziehen. Wir kÃ¶nnen nicht eine besondere

Analyse eines jeden seiner StÃ¼cke geben, aber offenbar

hat Listz in allen zum Zweck gehabt, die Orchestration

dem Pianoforte anzueignen, d. h. das Pianoforte instru-

mental und concertirend durch sich selbst zu machen. Die

Revolution, die von seinen Lehrern begonnen ist, will er

verfolgen und zu Ende fÃ¼hren. Wahrlich eine groÃ�artige,

fruchtbare Idee, die eine junge und starke Einbildungs-

kraft zu reizen fÃ¤hig ist; denn eine Revolution zu voll-

enden ist eben so schÃ¶n, als eine zu unternehmen. Man

wird sicherlich nicht leugnen, daÃ� der Virtuos mit allem

begabt sei, was er, um groÃ�e Fortschritte auf dem Piano-

forte zu machen, braucht. Aber wir fÃ¼rchten nur, daÃ�

fein Talent, welches keine Schwierigkeiten kennt, ihn Ã¼ber

die MÃ¤ngel tÃ¤uscht, die seinem Instrumente anhaften,

und Ã¼ber gewisse HÃ¼lfsmittel, die weniger dem Pianoforte,

als ihm selbst angehÃ¶ren.

Besonders erwÃ¤hnen mÃ¼ssen wir seine ?sntsi,ie s^m-

piloniquÂ« Â»ur Is Â«KÂ»llt ckll ?eodeur et IÂ« vdoeur 6es

Li-iggur!Â« von Berlioz, das neueste und wichtigste Werk

Listzs. Er hat es im Herbst 1824 wÃ¤hrend seineÂ« Auf-

enthalts in La Ehenaie beim Abbe de La MennaiS com-

ponirt. Man begreift leicht, wie die tiefste, innigste

Sympathie seine Seele naturgemÃ¤Ã� einem so auÃ�erordent-

lichen Manne entgegen tragen konnte. Listz fand in ihm

mehr, als einen Freund, und setzt noch heute einen Ruhm

darin, sein SchÃ¼ler zu sein. Die obengenannte CompÂ»-

sition bietet die unerwartesten, herrlichsten Effecte dar in

den Versetzungen, welchen er die beiden Grundthemen un-

terworfen hat. Er hat aus den beiden GegenstÃ¤nden

gewisse hÃ¶chst originelle NebengÃ¤nge zu gewinnen gewuÃ�t,

welche durch eine starke, colorirte Instrumentation erhaben

herausgestellt werden. Die kÃ¼hnen und neuen Verbin-

dungen der Harmonie beurkunden eine sehr tiefe KenntniÃ�,

und dieses StÃ¼ck in seinem Ganzen beweist, daÃ� der be-

wunderungswÃ¼rdige Pianist, wenn er wollte, einen hohen

Rang unter den geschicktesten Jnstrumentalisten einneh-

men kÃ¶nnte.

Wir haben nun alle Einzelnheiten aus dem Leben

Listzs erzÃ¤hlt; wir haben ihn Schritt fÃ¼r Schritt durch

alle VerÃ¤nderungen seiner Existenz bis zu dem Punkte

begleitet, wo er seine Reife erlangt hat. WÃ¤hrend wir

den KÃ¼nstler kennen lernten, glauben wir auch zugleich

den Menschen gewÃ¼rdigt zÂ» haben. Mitten unter so

verschiedenartigen EindrÃ¼cken, welche auf diesen nach AuÃ�en

strebenden und zugleich intensivstarken, allen EinflÃ¼ssen der

Zeit offenen Geist einwirkten, hat ein dreifacher Drang, ein

dreifaches BedÃ¼rfnis) ohne UnterlaÃ� sich seiner Seele fÃ¼hl-

bar gemacht: das BedÃ¼rfniÃ� des Glaubens, des Wissens

und des Handelns. Und wahrlich diese drei, der Glaube,

der uns zu Gott erhebt, die Wissenschaft, die uns die

Menschen kennen lehrt, die Handlung, welche nur die

thÃ¤tige, die Ã¤uÃ�ere Offenbarung unserer Liebe zu unsern

MitgeschÃ¶pfen ist, sie bilden den vollkommnen Menschen;

und nur dadurch, daÃ� er diesen unermeÃ�lichen Kreis durch-

lÃ¤uft, nÃ¤hert sich der Mensch immer mehr und mehr der

Grenze, bis zu welcher seine Entwickelung auf Erden sich

ausdehnen soll.

(Aus dcm Franz. des I. d'Ortigue im Jahrg. 18,^4 der

VIUÂ». cke Ã¼bers, von V. Flechsig.)

Aufzeichnungen des DorftusKr Wedel.

s S cb l u Ã�.)

Wahrend das Auge Schau abHalt, will der Geist auch

BeschÃ¤ftigung, und da liegen nun die KomiÃ�straÃ�en mit ihren

gleichfÃ¶rmigen HÃ¤usern, als ob sie von einem Hosschneider

zugeschnitten; wenns hoch hergeht, setzt es einen Spring-

brunnen mit wasserspeienden GÃ¶ltern, oder gar ein hoch-

perrÃ¼ckter Karl Theodor seligen Andenkens. KÃ¶ln ist

dagegen eine steingediegene Geschichte. Von seinen gast-

freien frÃ¶hlichen Bewohnern zu reden wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig,

wie schon der seit langgefeierte Fasching dargethan, daÃ�

hier die Quelle immer frischer ungetrÃ¼bter Laune sprudelt.

â�� SehenswÃ¼rdige Sammlungen aller Art besitzt die Stadt,

wie mehre kunstliebende BÃ¼rger ; jedoch ist hier der Raum

nicht, davon zu reden; gehen wir zum zweiten Versamm-

lungsorte Ã¼ber rheinaufmarrs. Hier wÃ¼rde Koblenz ganz

andere GenÃ¼sse den versammelten Tonfreunden bieten

und ganz andere Horcherschaaren um sich versammeln

kÃ¶nnen, KÃ¶ln vereinigt die Bewohner der Flache, zÃ¶ge

die Kunstfreunde Amsterdams, Rotterdams, jene Nie-

derlÃ¤nder, die einst den segenvollen Keim der neuen Ton-

kunde Ã¼ber die Erde verbreiteten, und im Stillen noch

immer die heilige Flamme bewahren, an, ja wÃ¤re selbst

unsern brittischen Freunden Ã¼ber dem Meere zugÃ¤nglich,

da heutigen TageS eine Fahrt nach London weniger be-

deutet als vor hundert Jahren eine nach Nimwegen;

Koblenz versammelte hingegen die Gebirggaue, und wÃ¼rde
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den ftÃ¼hergenannten selbst nur sieben Meilen Weges mehr

erheischen. Die Stadt selber, von jeder Seite betrachtet,

bildet stets ein groÃ�artiges GemÃ¤lde, und ist ringsum von

den reizendsten Landschaften umgeben, wie denn Wonne-

gau und Maigau keine leeren Namen sind. Lahn, Mo-

sel und Rhein mit ihren Wasser- und LandstraÃ�en fÃ¼hren

nicht nur die Kunstliebhaber aus ihren ThÃ¤lern, und Nach-

bar- und NebenthÃ¤lern hin, sondern leiten auch die Rei-

senden durch eine lebende Bildergallerie, bewegen natÃ¼rliche

Schmebedecorationen an ihnen vorbei, und zeigen ihnen

eine Reihe von Ansichten, die Suropa nur einmal hat.

Musikfreunde zahlt Koblenz nicht wenige und unter die-

sen ausgezeichnete MÃ¤nner, wie auch Trier, die MoselstÃ¤dte,

die Eifelthale manchen KÃ¼nstler zu dem Feste senden kÃ¶nn-

ten, und das Baoeland Nassau, das hinter der Stadt

wie ein Garten Himer einem Hause liegt, frÃ¶hlicher GÃ¤ste

die Menge dahin strÃ¶men lassen wÃ¼rde. â�� Mainz liegt

im Rheingau mitten inne; viel mit einem Worte. Ihm

rauschen Nahe und Main zu und Tonfreunde sind hier

keine seltene GÃ¤ste; Frankfurt und Darmstadt sind nahe

und folglich zwei der besten Orchester Deutschlands. Wenn

Mannheim und Lpeiec sich dein groÃ�en Vereine mit an-

schlÃ¶ssen, so wÃ¼rden neben den Ã¶rtlichen Vortheilen, deren

eine FÃ¼lle, sich der auÃ�erordentliche ergeben, daÃ� der ober-

rheinische rheinbaiecische Verein dem niederrheinischen sich

verbÃ¤nde, wenigstens mit ihm in BerÃ¼hrung kÃ¤me. Soll

ich noch von den allburgundischen RosengÃ¤rten reden, von

den NeckarÂ» und Queichgauen mit ihren KÃ¼nstlern, soll

ich gar hinÃ¼berblicken nach dem herrlichen Murchthale und

weirer nach der Jll, die gewiÃ� ihre KÃ¼nstler und Kunst-

freunde in zahlreichen Schaaren uns zusenden wÃ¼rden? â��

â�� Die Betrachtung, wie dieser rheinische Tonverein mit

dem Elbvereine zu vereinigen sei, und wie man die

Psingstversammlung zu einer allgemein deutschen erheben

kÃ¶nnte, lasse ich noch bei Seite gesetzt, und wende mich

von der Ã¶rtlichen Ausdehnung zu der sachlichen. â��

Sollte die Tonkunst, so frage ich hier, die einzige

Kunst sein, die Verehrung, die Aufmunterung und Un-

terstÃ¼tzung im Volke fÃ¤nde? die sich in gegenseitiger ge-

meinsamer Begeisterung steigere? Oder sollten nicht von

dieser Kunst, wie schon ihr hellenischer Name (muss) an-

deutet, alle anderen SchwesterkÃ¼nste mit gehoben und ge-

tragen werden kÃ¶nnen? Ja, unter der horchlustigen Menge

wird die schaulustige nicht geringe bleiben, und in jeder

der SammelstÃ¤dte neben dem Reigensale einer oder mehre

andere zu finden sein, in denen umwohnende Maler und

Bildhauer ihre Werke ausstellen kÃ¶nnen. WÃ¤re es un-

ter andern nicht ein leichtes, das Tonfest in KÃ¶ln mit

der DÃ¼sseldorfer Malerschule, die von Jahr zu Jahr der

Verehrer und GÃ¶nner mehr zahlt, zu verbinden, und wÃ¼rde

nicht jeder Tonfreund Sinn fÃ¼r Lessings, HÃ¼bners und

Sohns SchÃ¶pfungen haben? und wÃ¼rde nicht der Ton-

kÃ¼nstler wie der Maler bei dieser VerknÃ¼pfung gewinnen?

Mainz hat ebenfalls einen Kunstvcrein fÃ¼r Bildnerei,

KÃ¶ln und Mannheim haben Gallerieen, und wenn keine

Malerschulen, wenigstens Vorschulen, und Schwetzingen

bei Mannheim obendrein sein alljÃ¤hriges pfingstliches Ro-

senfcst, das volkÃ¶thÃ¼mlich geworden. Sind einmal Ma-

lerei und Tonkunst verknÃ¼pft, so dÃ¼rfte der Dichtkunst

auch nicht vergessen werden. Ich bin der Meinung we-

nigstens, daÃ� Dichtwerke, die einer gemeinsamen kostenÂ»

tragenden, wechselseitig sich entzÃ¼ndenden Gesammtheit

bedÃ¼rfen: die BÃ¼hnendichtungen, daÃ� diese eben hier will-

kommen Raum finden wÃ¼rden. Zur dcsfalsigen Verherr-

lichung deS Festes kÃ¶nnte, da in allen genannten StÃ¤dten

BÃ¼hnen sind, von den dort anwesenden Gesellschaften, oder

von KÃ¼nstlern, die durch das Fest angelockt worden, soÂ«

wohl ein anerkanntes Lust- wie Trauerspiel aufgefÃ¼hrt,

und daneben von einem jungen Dichter gleichfalls in einer

neuen SchÃ¶pfung um die Festkrone gerungen werden. Eben-

derselbe Raum wÃ¤re dem musikalisch-poetischen Spiele,

der Oper gestattet, und auch hier kÃ¶nnte ein neuerer

KÃ¼nstler aus einem eigendS dazu gesetzten Werke, einem

anerkannten Ã¤lteren verglichen werden, indem man z. B.

wie Jmmermann gegen Schiller, Lindpaintner Mozarten

gegenÃ¼ber stellen kÃ¶nnte. Der Tanzkunst ErwÃ¤hnung zu

thun, habe ich nicht nothwendig, weil diese seither immer

schon der Tonkunst sich angeschlossen, und die festlichen

Tage immer mit einem frÃ¶hlichen Bankett geschlossen ha-

ben, nur die andern fehlenden der neun Schwestern mÃ¤-

ren noch zu beschwÃ¶ren, daÃ� sie sich wie auf jenen helle-

nischen Kleinoden die Hand zum ReigentÃ¤nze bÃ¶ten. Von

der Zeit, die so viel GroÃ�es schon zur Reife gebracht, will

ich das beste hoffen, und nicht verzagen, selbst wenn man

mein Wort, mein mahnendes SamenstÃ¤ubchen achselzuk-

kend betrachtete. Ist doch das, was bereits geschehen, fast

schwerer ins Leben zu rufen gewefen, als das, waS noch

bevorstehen kÃ¶nnte, worauf ich deute! Und haben sich

nicht in neuester Seit eben Vereine Ã¤hnlicher Art ent-

wickelt, von denen man weniger Nutzen, weniger Erfolg

und Beifall erwarten konnte, z. B. der, der Naturforscher?

Wissenschaften erfordern lange steigernde Arbeiten Einzel-

ner, die spÃ¤ter auf dem groÃ�en BÃ¼chermarkte fÃ¼gsam aus-

getauscht werden, wÃ¤hrend die KÃ¼nste sich meist in der

Reibung der begeisternden Menge entzÃ¼nden, und oft nur

in ihr genossen werden kÃ¶nnen ; wie dann Handel erst recht

auf einem rheinischen Tonfeste sich begreift. Ferne sei es

von mir jedoch, den Verein der Naturforscher wie Ã¼ber-

haupt alle wissenschaftlichen, als unfruchtbar zu verwer-

fen, und wÃ¤re gerne zufrieden, wenn jeder dem bespro-

chenen so sein volles Recht wiederfahren lieÃ�e, wie ich

dem der Naturkundigen.

Bei aller Belegenheit der vorhin genannten StÃ¤dte

mÃ¶chte es doch manchem KÃ¼nstler wie manchem Kunst-

freunde schwer fallen, alle jÃ¤hrlichen Feste zu besuchen,

und die entfernteren Pilgerfahrten zu gehen; diesen Ein?
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wurf, wie wahr er allerdings sein mag, hatte ich aber

dennoch nicht zureichend, dem Festgrundrisse zu schaden,

und Ã¼berwiegen werden immer die Vortheile Ã¼ber die

Nachtheile. Selbst bis jetzt mÃ¶gen verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤ssig eben-

so viele Mitglieder sich nur auf ihre Stadt und Nachbar-

stadt beschrÃ¤nkt haben, und mit der wachsenden Zahl der

theilnehmenden StÃ¤dte kÃ¶nnte immerhin die Zahl ihrer

KunstbÃ¼rger etwas sich mindern. Der Kern der Aus-

fÃ¼hrung bestand immer aus den Einheimischen oder NÃ¤chst-

umwohnenden, und durch die GÃ¤ste sind immer nur die

Lichter auf das vÃ¶llig tÃ¼chtige GemÃ¤lde getragen worden.

Der fÃ¼r mehre Sammelorte ausgeschlossene KÃ¼nstler aber

wÃ¼rde wieder durch den reicheren hÃ¶heren GenuÃ� der ge-

wÃ¤hlteren AusfÃ¼hrungen und den einer zahlreicheren Ver-

sammlung in seiner nÃ¤chstliegenden Vereinstadt entschÃ¤digt

werden, und wenn er mehre Jahre das grÃ¶Ã�ere entbehren

mÃ¼Ã�te, so bliebe ihm doch das grÃ¶Ã�te, eine Olympiade seine

Zeit darnach zu zÃ¤hlen. In der That kÃ¶nnte zeitgemÃ¤Ã� das

Fest unserm Vaterlande werden, was jene weltgeschicht-

lichen Tage zu Korinth, zu Nemea und Olympia fÃ¼r

Hellas, fÃ¼r das ganze Alterthum waren. Â»So kÃ¶nnte das

durch Zaun und GehÃ¤ge getrennte und getheilte Volk sich

wenigstens in der HÃ¶he der Kunst verweben, die ausein-

ander gestrafften Aeste freundlich zu Laubkronen durchein-

ander wirken, und sich so zu einer geistigen Einheit bil-

den, die es gegen Ã¤uÃ�ere GefÃ¤hrdung vielleicht bald einmal

nithig haben kÃ¶nnte.Â« Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� Deutsch-

lands edle FÃ¼rsten diesen Fortschritten nicht gleichgÃ¼ltig

zusehen wÃ¼rden, wie daÃ� die VerwaltungsbehÃ¶rden aller

genannten StÃ¤dte mit Freuden alles zum Empfange vor-

bereiten und mit allem, was das Werk nur fÃ¶rdern kÃ¶nnte,

entgegen kommen wÃ¼rden. Ich schlieÃ�e mit der Versiche-

rung, das Beste gewollt zu haben, und mit der Bitte an

jene, die der Kunst leben oder ihr Leben mit ihr aus- >

schmÃ¼cken, meine bescheidenen Worte zu beherzigen, und

vielleicht eines zu seiner Zeit zu reden, oder mich eines

bessern zu belehren! â��

Solche Redel hielt ich trÃ¤umend dm Wachholder-

bÃ¼schen der Haide; da aber in ihr ein gutes Samenkorn,

so schrieb ich sie heute in mein Gedenkbuch ein. â��

Vermischtes.

(21) Nr. Z. des Wiener mus. Anzeigers bringt einen

lÃ¤ngeren Bericht Ã¼ber die Preisertheilung fÃ¼r die beste

Symphonie. Bis zum >. Nov. v. I. waren S7 Num-

mern eingegangen (s. Nr. Â«. d. Zlschr.), darunter welche

aus Italien, Frankreich, Schweden, Polen und Holland.

Die Wahlstimmen wurden am II. Jan. erÃ¶ffnet; die

meisten entschieden fÃ¼r eine Â»mlouis passionsta in C-

Moll mit dem Motto: Â»Und wie der Mensch nur sageÂ»

kann: hier bin ich! DaÃ� Freunde seiner schonend sich

erfreun, so kann ich auch nur sagen: nimm es hin,Â« â��

als deren Verfasser sich Hr. Franz Lachner, k. baierscher

Capellmeister, ergab. â�� Sie wird im ersten diesjÃ¤hrigen

l^onesrt. Â»pirituel am 13. Febr. im groÃ�en landstÃ¤dti-

schen Saale aufgefÃ¼hrt werden. â�� Noch wurden sieben

andere Symphonieen der rÃ¼hmlichsten ErwÃ¤hnung werth

gefunden, worÃ¼ber man in Nr. S. die uns zugesandte

Aufforderung vergleichen wolle. â�� Die Verfasser der Ã¼bri-

gen Symphonieen kÃ¶nnen gegen Vorweisung der erhaltenen

Empfangsscheine vom lÃ¶. Jan. an, ihre Partituren im

Verlage der k. k. Hofmusikalienhandlung des Hrn. Has-

linger wieder Ã¼berkommen. â��

(22) In der letzten QuartettausfÃ¼hrung des Hrn.

Ries in Berlin kam u. a. das Septett von Moscheles vor,

worin Hrn. Taubert die Pianofortestimme spielte. â�� Hr.

Zimmermann in Berlin kÃ¼ndigt von Neuem einen CycluS

von 4 Quartetten an. Wir wÃ¼nschen, die HH. David,

Ulrich, Queisser und Grabau thÃ¤ten dasselbe fÃ¼r Leipzig. â��

(22) In London erschien eine Â»biographischÂ« und kri-

tische Geschichte der Musik, von den frÃ¼hesten Zeiten bis

auf die Gegenwart, von Georg Hogarth.Â«

(24) Der berÃ¼hmte Violoncellspieler, Hr. Merk, auS

Wien, wird in diesen Tagen in Leipzig erwartet. â��

Chronik.

(Gver.) Berlin. 2g. (KÃ¶nigl. Oper). Maurerund

, Schlosser. Irma, Frl. Ganz.

Leipzig. 2S. Zum erstenmal: die Feuerbraut oder

das SchloÃ� am Aetna, groÃ�e romantische Oper in drei

Acten, Text von Klingemann, Musik von Marschner.

(Gonrerr.) Berlin. 27. Soiree des Hrn. Musikd.

Moser zu Mozarts Geburtstag (C-Dur-Symphonie mit

Fuge, Concert fÃ¼r zwei Claviere, vorgetragen von den

> HH. Taubert und Decker, auÃ�erdem mehrere Gesang-

> fachen von Mozart.)

Dresden. ZÂ». Clara Wieck (Compositionen von

Bach, Beerhoven, Mendelssohn, Chopin, Romanze und

Finale aus einem eignen Concerte.)

Frankfurt. 3Â«. Die kleinen Claviervirtuosen

Mulder.

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Won d. n. Icilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halbin Bogen in ar, 4to. â�� Die refp

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummern, desscn Preis 1 Rrhlr. lb gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch,, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue
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mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden
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Vierter Band.

II.

Den 6. Februar 1836.

Wie lieblich t>ist du noch im Weh,

DÂ» Land dcr GÃ¶tter und der EvttergKichen!

Vnrv n.

Italien.

Bon Joseph Mainzer.

Noch ist die Zeit nicht lange vorÃ¼ber, wo Italien

den Centralpunct alles Kunstlebens bildete, und die KÃ¼nst-

ler auS allen Theilen der civilisirten Welt wie nach ihrer

Heimath rief. Alles was die BlÃ¼thenzeit von Athen und

Rom, was das Mittelalter, was Mythologie und Chri-

stentum, was die alte und neue GÃ¶lterlehre Herrliches

Â«zeugt hat, fand sich hier zusammengetragen; die neuen

Tempel, die sich neben den alten erhoben, wichen jenen

nicht an, GlanzÂ» und die neuen GÃ¶tter Ã¼berboten die

des Meuthums an Herrlichkeit und Pracht. Ueber dem

Pantheon des alten. Roms erhob sich ein Lateran, eirr

Maria Maggiore, und selbst die erhabenen Reste des

prÃ¤chtigen Neptuntempels zu PÃ¤stum verschwinden vor

einem Dom von Mailand, vor einem Vatikan in

Rom. Selbst da, wo die neum fanatischen GÃ¶tter

die alten vertrieben und sich auf den umgeworfenen

AltÃ¤ren unter asiatischen Weihrauchwolken niederlieÃ�en,

dienten diese Metamorphosen zur Erhaltung jener ehr-

wÃ¼rdigen antiken Tempel; und wenn auch das In-

nere einem andern Jahrtausende, und einem anderen die

Ã¤uÃ�eren SÃ¤ulenhallen, der Portikus, die Kuppel angehÃ¶-

ren, wenn eine Minerva, eine Juno oder Venus oder

die Jungfrauen der Vesta von einer Madonna verdrÃ¤ngt

wurden, so ist dadurch doch der Gott des Alterthums dem

KÃ¼nstler gegenwÃ¤rtig und bewohnt wie vor zwanzig Jahr-

hunderten seinen Tempel. Dieses munderbare Gemisch des

alten Glaubens mit dem neuen findet sich in Italien in den

wunderbarsten Gestalten und die Spuren dcr alten My-

thologie verfolgt allda die katholische Kirche bis ins innerste

Heiligthum; und auf den groÃ�en Eingangsthoren des aus

dem Kolosseum entstandenen Vatikans finden sich in Erz

die geheimen Liebesabenteuer Jupiters, Leda und der

Schwan, Europa und der Stier :c. eingegraben.

Doch es sind nicht nur die Ã¤uÃ�ern Hallen der Tempel,

die die Bewunderung der Heuligen Welt erregen, und es

ist hier nicht nur die Architektur in ihren goldenen Jahr-

hunderten zu schauen, die Sculptur, die Malerei haben

die innern WÃ¤nde mit nicht minder schÃ¤tzbaren Meister-

werken ausgeschmÃ¼ckt. Daher die Pilgerfahrten der KÃ¼nst-

ler nach Italien, besonders nach Rom , wohin sie seit

Jahrhunderten ziehen wie nach dem Lande ihrer Heimath;

alle finden hier den Gegenstand ihres Streben? und ihrer

Bewunderung in Tempeln, Kirchen, Hallen und PalÃ¤-

sten. Die Einen nur, die den lebendigen Hauch der erha-

benen GesÃ¤nge, die einst in diesen Tempeln die HÃ¶rer

mit Erbauung und EntzÃ¼cken erfÃ¼llten, nur sie kehren

Ã¼ber die getÃ¤ufchten Hoffnungen trostlos in ihr Vaterland

zurÃ¼ck; denn die Musik ist nur ein Hauch, den die

Luft hcrbeitrÃ¤gt und der mit ihr verschwindet. Selbst

die Zeichen, die ihren Sinn verbergen, sind tobt, wenn

sie nicht belebt werden und ihnen, durch den lebendigen

Ton eine Seele eingehaucht wird. Die erhabenen Ge-

sÃ¤nge, die einst in diesen Tempeln wiederhallten, sind

lÃ¤ngst vom Wind verweht, und nur sie, sie schweigen in-

mitten der Meisterwerke aller Ã¼brigen Zweige der Kunst.

Die Kirchenmusik, die ehemals in Italien in ihrer reich-

sten BlÃ¼the stand und die Ã¼brige Welt an Glanz Ã¼ber-

strahlte, sie ist untergegangen, der einfache, einstimmige,

jedoch majestÃ¤tische Ehoralgesang schwang sich unter dem

Genius eines Animuccia, Palestrina und zahllosen andern

zu der erhabensten Kunstgattung hervor, bildete sich unter
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Carissimi's Begeisterung zum Oratorium und trat aus

der Betstube ollmÃ¤lig auf die BÃ¼hne. Die dramatische

Musik Ã¼berstrÃ¶mte sodann ganz Italien, beschÃ¤ftigte die

grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler, und brachte die Airchenmusik fast gÃ¤nz-

lich in Vergessenheit. Der neue Aufschwung derselben theilte

sich sogleich dem Ã¼brigen Europa mit, Frankreich und

Deutschland Ã¼berboten sich an theatralischem GlÃ¤nze, lock-

ten die auslÃ¤ndischen SÃ¤nger und KÃ¼nstler und Italien

verlor in musikalischer Beziehung sein Monopol. Doch

der alte Ruf hatte sich seit Jahrhunderten durch die Ã¼bri-

gen Kunstzweige erhalten und unter den KÃ¼nstlerschaaren,

die nach Italien zogen, fanden sich immer auch solche,

die von dem alten GlÃ¤nze angelockt dahin wie nach

dem Heimathlande der Tonkunst wanderten. UnbewanÂ»

dert mit der Geschichte und der Literatur der Kunst, wie

es die meisten Musiker sind, unbekannt mit dem Zustande

der Musik vor ihnen, und mit der Schreibart der ver-

schiedenen Jahrhunderte blieb ihnen in ihren Erwartum

gen kein anderer FÃ¼hrer als ihre rege Einbildung Ã¼brig.

Abgenutzt durch eine Musik, die die Anregung der Lei-

denschaften des Menschen zu ihrem hÃ¶chsten Ziele bat,

war Ã¼brigens auch ihr Vorurtheil durch fromme religiÃ¶se

GesÃ¤nge nicht leicht zu befriedigen. Mehre sogar suchten

dort ein reiches Peru fÃ¼r ihr Kunsttalent und glaubten

die TÃ¶ne ihrer Saiten gegen italienische Zechinen einzu-

wechseln. Doch man muÃ� Italien schlecht kennen, um

hierin seine SchwÃ¤chen zu suchen; sein musikalischer Zu-

stand muÃ� fast unter Null gesunken sein, bevor der Jta-

liÃ¤ner, deS alten Glanzes noch bewuÃ�t, fÃ¼r einen deut-

schen Virtuosen mehr als fÃ¼r einen EisbÃ¤ren verschwendet.

GetÃ¤uschte Erwartungen, getÃ¤uschtes Interesse sind die

Hauptquellen, warum die TonkÃ¼nstler gleichfalls einen

musikalischen Bannstrahl Ã¼ber Italien schleudern oder gar

darÃ¼ber den Stab brechen. DaÃ� sich durch eine einseitige

beschrÃ¤nkte Ansicht JrrthÃ¼mcr verbreiten und den Weg

deS Studiums und Forschens verschlieÃ�en, ist unbezwei-

felt; ist eS doch einem Berliner dieser Tage eingefallen,

ein ganzes Werk Ã¼ber diesen Gegenstand zu schreiben

und alle JrrthÃ¼mer, alle nur mÃ¶glichen einseitigen und

beschrÃ¤nkten Ansichten hierÃ¼ber zu verbreiten Solche

Werke sind jedoch weniger gefÃ¤hrlich, wenn darin der Au-

tor behauptet, Berlin fei eben so schÃ¶n wie Neapel, die

Sandebenen daselbst hÃ¤tten eben so viel Erhabenes wie

die LavastrÃ¶me des VesuvS und die schleichende schwarze

Spree habe in mancher pittoresken Beziehung VorzÃ¼ge

vor dem blauen mit Inseln reich belebten Meere bei Nea-

pel. GlÃ¼cklicherweise hat der reisende PreuÃ�e den Titel

seines WerkeÂ« so gewÃ¤hlt, daÃ� man sogleich sieht, daÃ� er

Italien nicht von der rechten, sondern nur von der Kehr-

seite angesehn; und doch hat alles in der Welt seine

zwei Seiten; der muÃ� fÃ¼rwahr ein sehr einseitiger Kopf

sein, dem auf einer Reise durch Italien nur eine Seite

und zwar gerade die Kehrseite zu Gesicht gekommen. Herr

Nicolai, der wahrscheinlich Italien mit einer dunklen

Berliner Brille angesehen, beschÃ¤ftigte seinen scharfsinni-

gen Beobachtungsgeist nicht nur mit dem Himmel, der

ihm in Neapel nach seinen GlÃ¤sern so neblicht wie der

Berliner Horizont vorgekommen, sondern auch mit der

Musik. Er tritt hierin namentlich auf unfern Boden,

und da er von Italien nur den RÃ¼cken gesehen, so wol-

len wir uns bemÃ¼hen zu zeigen, was Italien neben allen

seinen MÃ¤ngeln und LÃ¤cherlichkeiten, wenn man es von

Vorne, im Angesicht im Auge, kurz von seiner schÃ¶nen

Seite sieht, in musikalischer Beziehung fÃ¼r VorzÃ¼ge hat

und was es fÃ¼r die Kunst in allen Zweigen dem sein

kann, der, was Italien ist und war, zu seinem Studium

gemacht hat.

Bevor wir etwas NÃ¤heres darÃ¼ber mittheilen, in wel-

cher Beziehung Italien fÃ¼r das musikalische Studium

von EinfluÃ� sein kann, sei es uns vergÃ¶nnt, ebenfalls der

musikalischen Ausschweifungen zu gedenken, um nicht in

den entgegengesetzten Fehler des Hrn. Nicolai zu fallen

und um gleichzeitig zu zeigen, daÃ� uns die Kehrseite Ita-

liens nicht weniger bekannt ist.

Der alte Gregorianische Choralgesang, dessen tiefe Ein-

wirkung wohl jeder Bewohner der heutigen christlichen

Welt wenigstens einmal in seinem Leben tief empfunden

und von dem uns die alten KirchenvÃ¤ter, die ihn in den

KlÃ¶stern Italiens, Griechenlands und Kleinasiens hun-

dertstimmig in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e und Einfachheit ge-

hÃ¶rt, so viel erzÃ¤hlen, er bildet auch heute noch fast ausÂ»

schlieÃ�lich den musikalischen Theil des katholischen RituS

in den Stiftern und KlÃ¶stern Italiens. Doch, wie die

alte Einfachheit und GrÃ¶Ã�e verschwand, die Religion und

deren Cultusformen Ceremonieen - GÃ¶tzendienst geworden,

so ist auch alles, was sich diesem Cultus nÃ¤hert, gesun-

ken und wenn uns diese erhabenen, wundervollen MeloÂ«

dieen nicht in schriftlichen Zeichen Ã¼bertragen worden wÃ¤-

ren, nicht mehr zu erkennen. Ernst und WÃ¼rde, fo

nothwendig im Vortrage des Choralgesanges, wurde in

den KlÃ¶stern allmÃ¤lig vergessen, in dem gewÃ¶hnlichen Al-

ternativgesang drÃ¤ngt ein Chor den andern, den Psalmen

weichen die Antiphonen, den Antiphonen die Hymnen,

ein Versett dem andern in der grÃ¶Ã�ten Eile, damit, wiÂ«

die MÃ¶nche sagen, das Wort Gottes nicht auf die Erde

fÃ¤llt. Kurz sie singen den Choralgesang, als seien es

BÃ¼ffel in den Abbruzzen oder wie die FrÃ¶sche in den

pontinischen SÃ¼mpftn.

(Fortsetzung folgt.)

') Italien von der Kehrseite, eine Wirnungsstimme von

G. Nicolai.
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Die Pianoforre - EtÃ¼den, ihren Zwecken nach geordnet.

Vielen Lernenden wÃ¼rden die FlÃ¼gel sinken, wenn sie

die Massen von Erudencompositionen aufgeschichtet sÃ¤hen.

Die folgende Tabelle soll ihnen das Auffinden des Aehnlichen

erleichtern. Wenn wir darin bis auf die Ã¼ber hundert Jahre !

alten Erercicen von Bach") zurÃ¼ckgehen und zu deren sorg-

fÃ¤ltigstem Studium rathen, so haben wir Grund dazu;

denn nehmen wir das aus, was wir durch Erweiterung des

Umfangs unseres Instrumentes an Mitteln, wie durch

die schÃ¶nere Ausbildung des Toncharakters an Effecten

gewonnen haben, so kannte er das Clavier in seinem gan-

zen Reichthum. Wenn Unverstandige ihn trocken nennen,

so bedenken sie nicht, daÃ� dieser tausendzackige Blitz in

einem Augenblicke Sternen und Blumen berÃ¼hrte. Und

wie er Alles gleich gigantisch anlegte, so componirte er

nicht etwa 24 EtÃ¼den fÃ¼r die bekannten Tonarten, son-

dern fÃ¼r jede einzelne gleich ein ganzes Heft. Wie viel

Clement! ) und Cramer <-) aus ihm schÃ¶pften, wird Nie-

mand in Abrede stellen. Von da bis Moscheles >>) trat

eine Pause ein. Vielleicht daÃ� es der EinfluÃ� Beethovens

war, der, allem Mechanischen feind, mehr zum rein - poeti-

schen Schassen aufforderte. In Moscheles und noch in hÃ¶-

herem Grad in Chopin Â°) waltet daher neben dem tech-

nischen Interesse auch das phantastische. Hinter diesen

FÃ¼nf, die am grÃ¶Ã�ten hervorragen, stehen am originellsten

L. Berger ^) und C. Wevse Â«). Ries ") und Hummel')

haben ihren eigentlichen Styl klarer in freien Composi-

tionen niedergelegt, als gerade in EtÃ¼den. Als solid und

tÃ¼chtig mÃ¼ssen Grund ^) und KeÃ�ler') genannt werden,

auch A. Schmitt dessen liebliche Klarheit jungen Her-

zen wohlthun muÃ�. Kalkbrenner "), Czerny Â°) und Herzig

lieferten keine Riesenwerke, aber SchZtzenswerlhes wegen

a) SxercieeÂ». Neov. I. Â« l^ixrÂ»i,oÂ»,. (PeterÂ»). Sodann

LxereieeÂ». Ueuv. 2. (?eleri).

t>) LisckuÂ» Â»ck psrnsssum vi, I'Â»rt cke iÂ«uer le kiÂ»nÂ«fÂ«rte

ckemsnlre pÂ»r ckeÂ« SxereleeÂ» SsnÂ» IÂ« Â»tzls Â»evere et ckÂ»nÂ»

le Â»Ixle elezinle Z VolumeÂ», (vreillcopk,!.

e) GluckeÂ» Â»u 42 exercireÂ» ckoigteÂ» SÂ»â��Â» leÂ» SilkerenkÂ»

?Â«Â»,. 2 l.IvrÂ»iÂ»unÂ», (Bei mehren Verlegern).

ck) Studien f. d, Pfke. zur hÃ¶heren Bollendung bereits aus-

gebildeter Clavierrpicler. O. 70. 2 Hefte. (Kistner).

Â«, 12 Â«,uÂ»ckeÂ» StuckeÂ», eie. 12. 2 I.ivrÂ»j,nnÂ». (KIÂ»tÂ»er).

/) 12 StuckeÂ», Â«e. 12. (ckriÂ»,iÂ»â��i>, F l Rr.8. dies. Bdcs.

^) Â» StuckeÂ», Â«e. SI. (l>nÂ»e.) Vgl Nr. Â». dies. Bdks.

/i) Â« SxercieeÂ». Â«e. ZI. (SimrocK). Bgl. Nr. 6. dies. Vdes.

,) Stucke,. Ue. 125. (tlsilinger). Bgl. Bd. 1. S. 73.

t) 12 Â«rauckeÂ» StuckeÂ». l)e. 21. ^Â«rÂ«uÂ«.) Vgl. Nr. S. dies.

Bdes.

StuckeÂ». 4 l.ivrÂ»i,onÂ». Â«e. 2Â«. (NÂ»,lii>ser). Bgl. Nr. 4.

dies. Bdcs.

Â«) StuckeÂ», Â»e. IÂ«. 2 psrlieeÂ». (Simroclc). Derselbe CvM-

ponist hat noch eine Menge Hefte herausgegeben, die wir

nicht einzeln aufzÃ¤hlen.

Â») 24 StuckeÂ», 0Â« 20. Z I,ivrÂ»iÂ». (Siilver),

Â») Eine zahllose Menge schr nÃ¼tzlicher UnterrichtSstÃ¼cke.

x) Lxerelee, et kreluckeÂ». Ue. 21. (Uosmeiiter).

ihrer JnstrumentkenntniÃ�. Potter i) und HillerdÃ¼rfen

ihres romantischen Geistes wegen nicht Ã¼bergangen werden,

auch die zarte Szymanowska ') nicht und der liebens-

wÃ¼rdige C. Mayer'). Berlin! ") tauscht, aber anmuthiq.

Wer Schwierigstes will, findet sie in den Paganini-EtÃ¼-

den") des Unterzeichneten. â�� So prÃ¼fet Alles und das

Beste behaltet! R. Schumann.

Schnelligkeit und Leichtigkeit (lockeres Fortbewegen

der Finger, zarter Anschlag). Rechte Hand. Clement!

Nr. 52. â�� Cramer 12, A, 27's), 36'. â�� MoschcleS 1.

â�� Chopin 4 *, 5 " (spielt â��ur auf Obcrtasten), 8 â��

Grund I. â�� Kessler 1, Ã¤hnlich Bcrtini 1. â�� Szvmanowska I.

â�� Potter 3, 16. â�� HiUer 2*, 22'. â�� C. Mayer 6. â��

Kalkbrenner 4. â�� Paganini - EtÃ¼den II. 5.

JuSbesonderS: Uebungen fÃ¼r den 4ten und Sten

Finqer. Clement! 19, 22, 47. â�� Cramcr 3, 28. â��

L. Bcrger 7'. â�� Potter 15'. - Bertin! 12.

Linke Hand. Clcmenli87.â��Cramer9.â��Chopin 12'.

â�� Berger 6 â�� Kessler 16, 4,6. â�� Hiller IÂ«.

â�� A. Schmitt 6, Hft II. 16.

FÃ¼r beide HÃ¤nde. Bach Hft I. Allemande, V. l>reÂ»Â«,.

Kule. â�� Clement! 2, 7, 16, 28, 36. â�� Ries 3.â�� Hum-

mel I. Kessler 9, 14. â�� Szymanowska 4, 8 (besonders

nÃ¼tzlich). â�� Potter 5,2Â«. â�� Hiller 17'. â�� Kalkbrenner

I. â�� Herz 13. â�� Bertini 3. â�� Schmitt Hft n. 1.

Schnelligkeit und Kraft (schwerer Anschlag im raschen

ZeitmaÃ�e, mehr melodischer Vortrag der einzelnen Noten u. s. w.)

RechteHand. Clement! 48. â�� Cramer 1.â��Bertini 21.

Linke Hand. Cramer 16.

FÃ¼r beide HÃ¤nde. Bach Heft k. Courante. Ii. Alle-

mande. Hl. Giaue. v. Courante. â�� Clementi 44. â��

Cramcr 38. â�� Moscheles 14. â�� Hummel 12. â�� Kess-

ler IÂ«. â�� Hilter 13. â�� Paganini - EtÃ¼deÂ» Heft I. 1.

Anmerkung. In verschiedenen schwierigen Gegenbewegun-

gen, wie im ganzen Charakter, sind sich folgende sehr Ã¤hnlich:

Clement! 72. â�� Cramer 4 '. â�� Moscheles 17. â�� Ries I.

â�� Grund 6. â�� Paganini - EtÃ¼den Heft II. 6.

GebundenesSpiel. (Ein-und mehrstimmig). Bgl. auch

Liegenbleiben einzelner Finger ss). Bach Heft II.

Courante III. Phantasie *. â�� Clementi 29, 33 Canon (Meister-

stÃ¼ck), 52, 7t, 79, 86, 100 (letztere vier si.id sich sehr Ã¤hnlich).

â�� Cramer 30. â�� Moscheles 9 2Â«. â�� Berger IÂ«. â�� Szy-

manowska 7. â�� Hiller 9. Die beiden letzten namentlich fÃ¼r die

linke Hand. â�� A. Schmitt Heft II. 22.

Staccato. (Vergleiche auch schnelles HintereinanÂ«

deranschlagen derselben Finger, und Octaven-

gÃ¤ n'g e). Hiller I, IS.

?) SluckeÂ». Â«e, 19. (8eKÂ«tt). Vgl. Bb. I. S. 22.

7) 24 StuckeÂ», Â«e. IS. <uÂ«kmeiÂ»l,r). V?l. Bd. 2. S. 5.

I) 12 StuckeÂ». 2 l.,vr. (Si.lner) Vgl. Nr. 4. dies. BdeS.

,) 6 StuckeÂ». 0e. ZI. (Ã¤nckre) und Z StuckeÂ» 0e. 4Â«. <?Â».

lerÂ»>. Vgl. 6. dies. BdeÂ«.

u) StuckeÂ» ckÂ»rÂ»eteriÂ»liqueÂ». Â«e. Â«0. (ScKolt).

v) SluckeÂ» und S StuckeÂ» ckÂ« Ooneert ck'ipreÂ» ckeÂ» eÂ»prleeÂ»

cke pÂ»jsÂ»n,ni. (UÂ«srnei,ler).

j^) Die mit einen, ' bÂ«elchÂ»eten Nummern baten Ã¼berdem eineÂ»

PoetischeÂ« CKarakter.

Hieher sind auch die verschiedenÂ»Â« FugeÂ« iÂ» Bach, Elnnenti u.

A. iu rechnen.
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Legats in der einen und Staccato in der anÂ»

dern Hand. Cramcr 31 â�� Kessler 18, 22. â�� Hiller 4,

Melodie und Begleitung in der einen Hand zu-

gleich (vgl. auch die nÃ¤chste Rubrik>. Clementi 91. â�� Cra-

mcr 5,41. â�� Moscheles5 - Potter 2". â�� Hiller 3â�� Die

letzten drei sehn sich ganz gleich. â�� Chopin 3', 6'. â�� Bcrger4',

II'. ^ Wlvsc 6^. â�� Hummel II. â�� Hillcr 5', IN, l6. â��

Szymanowska 4-. â�� E. Mauer 3, 5. â�� A. Schmitt 2. â��

Berlini 6, 9. â�� Pazanini-Etud. II. 2.

Liegenbleiben einzelner Finger, wÃ¤hnnd andcrean-

schl^cn (rzl. auch Triller mir Rebcnnoten). Clementi 1, 3,

27, 35, 86, 99. â�� Cramcr 2Â«, 25'. â�� Weyse 2 â�� Pot-

ter 11 â�� HillcrSl. â�� Kalkbrenncr 13. â�� Schmitt Hft It.

Stilles AblÃ¶sen derFinger auf derselben Taste.

Clementi 46, 96'. â�� Hummel 24' (besonders schÃ¶n). â��

Hillcr 19.

Vollgriffigkcit, schneller Accordenwechscl.

Moscheies 2'. â�� Chopin II'. â�� Rlcs 2. â�� Grund 8. â��

Kessler 3, 15. â�� Szymanowska 5. â�� Potter 22. â�� Hillcr 1,

II'. â�� A. Schmitt 11. â�� Kalkbrenncr 14. â�� Pagsnini-

Eiud. II. 4, 6.

Spannungen. Rechte Hand. Clementi 3Â«', 36. â��

Cramer 21. â�� Chopin I '. â�� Bcrger I â�� Wcyse 7. â��

Hillcr 2Â«. â�� Berlini II. â�� Schmitt Heft II. 6.

Linke Hand. Clement> Â»1. â�� Chopin 9'. â�� Kessler

2Â«. â�� Hiller 7. â�� Bertini 19. â�� Schmitt II. 7.

In beiden HÃ¤nden. Cramer 4Â«. â�� Moschelcs II.

Chopin 11 â�� Hummel 5,. 17. â�� Pottcr 17 (der

vorigen sehr Ã¤hnlich), 14. â�� Szymanomska 5. â��

Hiller 6, 2Z. â�� Kalkbrenner 8.

SprÃ¼nge (vgl. auch die nÃ¤chste Rubrik^. Clementi' 76.

â�� Moschees 16 (besonderer Art). â�� Wense 7. â�� Hummel 5.

â�� Grund IÂ« ihr Ã¤hnlich Ries 4. â�� Kessler 3, 12, 19. â��

Ssmnanowska 3, 9. â�� Pstter 6, 23 (besonderer Art), 24. â��

Hiller

Ineinandergreifen der Finger und Ueberschla-

gen der HÃ¤nde. Bach Heft I. Gigue ' V. Menuett '. â��

Clement>' 53. â�� Cramcr 33, 34, 37. â�� Ries 2. â�� Wcyse 5.

Hummel 21. â�� Kessler 5. 7, 13. - Polrer 9. â�� Hiller 16',

22. â�� Kalkbrenncr 9, 22. â�� Herz 7, 19. â�� Bertini 1Â«. â��

Pazanini-Elud. II. 6.,

Schnelles Anschlagen derselben Finger. (Vgl.

auch Staccato und OctavengÃ¤nge). Clementi 1, 27, S5. â��

Moscheles â�� Wcvse 1'. â�� Potter 12'. â�� Kessler 2,

IS - C, Maver 2. Op. 4Â«, 2". â�� Hiller 5'. â�� Kalk-

brenncr 14. â�� Bertini 7, 18, 24, 25. â�� A. Schmitt II. 25.

OctavengÃ¤nge. Clementi' 65, 21. â�� Hummels. â��

Grund 2 (ihr im Rhythmus sehr Ã¤hnlich: Humnul 18.) â��

Kessler 8. - Szymanowska 12. â�� Potter IÂ«. â�� Hillcr I,

S, 24, â�� Berlini 4.

Wechsel der Finger und HÃ¤nde auf derselben

Â«aste. Clementi 2Â«, 34.â�� Moscheles 19, 22. â�� Chopin 7'

sceppelgrissig) - Berger 5â�� Hummel 2Â«. â�� Grund 5.

â�� C, Mayer Op. 4Â«, I. â�� Kessler 2, â�� Herz 2. â�� Ber-

tini 2Â«. â�� Pazanini-Etud. I> 5

Verschlage. Clementi 71", 97. â�� Hummel 2*.

DoppclfchlÃ¤ge. Clementi 11,37. â�� Kessler 24. â��

Kalkbrenncr lÂ«. â�� Szymanowska II. â�� Potter 4.

Pralltriller. Bach Heft I. PrelÃ¼de. â�� Clementi 66.

Hinnmel 13. â�� Grund 5, â�� Szymanowska 2. ^ Hillcr 9.

Kurzer Triller mit Nachschlag. Moscheles 7', 1Â«'.

â�� Pottcr 8, â�� Hiller 35 '. â�� Paganini - Etud. II. 3.

Langer Triller. Rechte Hand. Clementi 5Â«. â��

Kessler 22. â�� Schmitt Heft Ii. 3. Linke Hand. Bergcr

3'. â�� Potter 9. â�� Bertini 13.

Triller mir Begleitung anderer Stimmen in

einer Hand zugleich. Clementi 25. â�� Cramcr II. â��

Potter 13. â�� Kalkbrenncr 14, 23. - A. Schmitt Ii. 1Â«.

Scrtentriller. Kcttentriller. Clementi 63, 88.

Doppelterzcn und Sexten. Clementi 88. â�� Cra-

mer 19, 35. â�� Moschelcs 13'. â�� Hummel 3. â�� Kessler 23

(der vorigen sehr Ã¤hnlich.) â�� Grund 12. â�� Pstter 10. â��

Kalkbrenncr 20 und 2>. â�� Bertini 4. â�� Pazanini-Etud. I.

^- A. Schmitt Heft Ii. II.

Drei- und vierstimmige Uebungen in einer

Hand. Clementi 23. â�� Porter 15â�� Hiller 19.

Chromatische Tonleiter mit b Â«gleitenden TÃ¶-

nen. Moscheles 3. â�� Chopin 2.

SchwierigÂ« Accentuation, Tacteinthcilung

und Rhythm us.. Bach Heft VI. Gigue. â�� Clementi 83,

94. 95 (Quintolen - Ucbung. S. auch Hiller 23'). â�� Moscheles

Â»', 18'. â�� Chopin 1Â«'. â�� Nies b. â�� Hiller 2, IÂ«, 16. â��

Kalkbrenner 17^

Anmerkung. Achnlichc Figuren und Rhythmen

sind durchgefÃ¼hrt Ã¤) Hummel 1Â«. â�� Grund 4. â��

Potter 7. â�� Bertini 14. â�� Â») Hummel 19. â�� Weyse 7.

â�� Potter 24. - Â«) Cramcr 87. â�� Grund II. â�� Kess-

ler 11. â�� v) Wcyse 1'. â�� Hiller 14. â�� Kalkbrenner S.

Adagio mit Verzierungen. Moscheles 4'. â�� Hums

mel 16, 22. - Grund 9. â�� C. Maycr 4.

Uebungen fÃ¼r die linke Hand allein. Bcrger 9.

Ein besonderes Heft Etuden von Greulich. (Oc. 19. bei'Peters).

Gcs chZftsnotizkn.

December. 1Â«. Augsburg, v. K. â�� II. Paris, v. M.

â�� 15. Amsterdam, v. B. Dank. â�� 2Â«. Ostheim, v, G. â��

22. Leipzig, v. H. â�� Rudolstadt, v. Ei. Zu sehr Portrait.

â�� Dresden, v. B. â�� Lcivz., v. G, â�� Breslau, v. K. Bielen

Dank. â�� Hamburg, v. G. Bitte um die Fortsetzung. â��

Dresden, v. S. 24. â�� Berlin, v. N. â�� 25. Hannover, v. W.

â�� 27. Magdeburg, v. B. - Stuttgart, v. S, â�� 28. Leipzig,

v. W. â�� 31. Leipzig, v. B. â�� Ianuar 1836. â�� I. KÃ¶nigs-

berg, v. S. Villen nur einzuschicken. â�� 7. Hamburg, v. M. â��

Warschau, v. Z. â�� 12, Berlin, v. B. â�� 16. Leipzig, v. W. â��

17. Wien, v. H. â�� 19. Augsburg, v. H. Bedurfte keiner Rach-

frage. GruÃ�. â�� Hamburg, v. M, â�� Weimar, v. F. v. B. â��

2Â«. MÃ¼nchen, v. R. â�� 21. Leipzig, v. W. â�� 3Â«. v. H. â��

Musik, v. W. in Leipzig, K. in Augsburg, N. in Berlin, W.

in Hannover, B. in Amsterdam, K. u. P. in Leipzig.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Â« >. J..>c^ f m,,ffk erscklincn wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

V'" Z^eÂ« ^ Â»Â°n S2 Nummern, dessen Preis 1 Rlhlr. 16 gr. betrÃ¤gt. - Alle

Aconnenten Â»erpfUchren ^ ^Abnabm^cme^^^ ^ Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 12. Den 9. Februar 1836.

Dies und nur dies gehÃ¶rt der Kirche an, â�� sie soll nicht das Irdische auf-

regen und durch das Irdische bekÃ¤mvfen, sondern gerade durch den Himmel des

AushÃ¶rens aller Leidenschaft die Leidenschaftlichen befchwichtigen und erheben,

Ueber Reinheit dir Tonkunst.

Italien.

(Fortsetzung.)

Die Kirchenmusik, in der ehemals der Glanz der ita-

liÃ¤nischen Musik beruhte, ist mit wenigen Ausnahmen

untergegangen; nicht als ob nicht in allen Kirchen, Stif-

tern und KlÃ¶stern musikalische Messen, Vespern !c. zu

hÃ¶ren seien, sondern sie ist vielmehr aus dem Grunde

untergegangen zu nennen, weil sie von ihrem Endzwecke

sich entfernend aufgehÃ¶rt hat zu sein, was sie ihrem Ur-

sprunge nach sein sollte. Wenn die Kirchenmusik in den

frÃ¼heren Iahrhunderten fast ausschlieÃ�lich das Reich der

Tonkunst umfaÃ�te und ihr Charakter sich selbst in die

weltlichen Madrigale oder Theatermusik hinÃ¼bertrug, so

sehen wir jetzt im Gegentheil die dramatische Musik mit

allen ihren Ausschweifungen in die Kirche Ã¼bergehen. Nicht

genug, daÃ� man sich in Italien begnÃ¼gt, den freien und

galanten Styl dem herrlichen und erhabenen Dienst an-

zupassen, Musik, die auf der BÃ¼hne mit Beifall aufge-

nommen und den Kreislauf um Europa gemacht und

selbst im Volke von Mund zu Mund geht, wird in Ita-

lien mit untergelegtem Kirchentert als Messe, Vesper oder

sonstige religiÃ¶se Andachtsfeier zugeschnitten und mit einer,

wenn nicht zwei dicken Trommeln, Becken zc.'und dem son-

stigen LÃ¤rmwerk eingefÃ¼hrt. Um ein solches religiÃ¶ses Musik-

fest mit dem gehÃ¶rigen pikanten Zuschnitte zu produciren,

trÃ¤gt irgend ein SÃ¤nger, gewÃ¶hnlich sind es Kastraten, die

mit ihrer Einen Arie von einem Kirchweihsest zum andern

im Lande herumziehen, sein StÃ¼ck vor. Es ist dies

kein geringeres Fest fÃ¼r die Heiligen als fÃ¼r die So-

pran-SÃ¤nger selbst; wenn jene ihre Glorie in Kerzen

von sich strahlen, geben diese die ihrige durch dicke BÃ¤uche

und KÃ¶pfe, die man in der Nacht fÃ¼r LeuchthÃ¼rme an

den SeehÃ¤fen aufstellen kÃ¶nnte, zu erkennen. Hier hÃ¶rt

man nun aus diesen weiten SchlÃ¤uchen, die dem Heidel-

bergerfasse nicht ganz unÃ¤hnlich sehen, TÃ¶ne von der Dicke

eines Zwirnfadens â�� psrluriunt moutÂ«Â» â�� hervorbre-

chen und man wÃ¤re versucht zu glauben, daÃ� aus ihnen

die heilige Ursula oder irgend eine der I2,Â»Â»n Iung-

frauen wie Ionas aus dem Wallsische ihre Silberschna-

bel hÃ¶ren lieÃ�en. Damit das MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� und das

WidernatÃ¼rliche des SÃ¤ngers und seiner Stimme um so

greller auftrete, steht derselbe auf einem GerÃ¼ste vor dem

Orchester wie der von den MÃ¤usen benagte Kirchen-

patron vor dem Altar. So im Angesichte des Volkes

stÃ¶Ã�t nun dieser ledendige Heilige eine Arie von sich, die

mit SchnÃ¶rkeln, Fiorituren und allem mÃ¶glichen musika-

lischen Spielzeug auf eine solche Weise ausgeschmÃ¼ckt ist,

daÃ� der Faden der Melodie, wie ein DorfmÃ¤dchen am

Brauttag durch BÃ¤nder, Blumen und vergoldete Lor-

HeerstrÃ¤uÃ�e, fast unkenntlich ist. Namentlich zeichnen sich

ihre endlosen Triller und Cadenzen vortheilhaft aus. Ich

habe manchmal dabei eine Angst ausgestanden, die mir

mitten im Winter den SchweiÃ� tropfenweise auf die

Stirne trieb, theils weil ich fÃ¼rchten muÃ�te, daÃ� sich die

wie im Todeskampf hervorgepreÃ�te gellende Stimme wÃ¤hrend

der AusfÃ¼hrung fÃ¼r fallit erklÃ¤ren wÃ¼rde, oder das Leben

dessen in Gefahr setze, der einen solchen Triller im SchweiÃ�e

seines Angesichtes zum Schrecken aller Anwesenden pro-

ducirte.

GewÃ¶hnlich folgt nach einem so beÃ¤ngstigenden Oh-

renschmausÂ« ein anderer, der seinem BorlÃ¤ufer um wenig
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nachsteht. Es ist dies gewÃ¶hnlich ein FlÃ¶ten-, Horn-

oder Violinconcert, wo man Â«seleris psribns die nÃ¤m-

lichen Passagen, Triller und Cadenzen, ja den nÃ¤mlichen

Effect, das heiÃ�t Schrecken und AngstschweiÃ� zu ertragen

hat. Ia man begegnet selbst musikalischen AbsurditÃ¤ten,

die an's Unglaubliche grÃ¤nzen und (wie z. B. Orgel mit

Guitarrenbegleitung, ConrrabaÃ�solo, Flageolet t.) eine bei-

spiellose musikalische Gesunkenheit vcrrathen. Man wÃ¼rde

sich sehr irren, wenn num glauben wollte, daÃ� nur bei

Kirchweihfesten in den DÃ¶rfern oder kleinen LandstÃ¤dtchen

solche Musikfeste vorkommen, ich habe alles dies sowohl

in Albans, Veletri, Gensano, als in Rom und Neapel

selbst erlebt. Der einzige Unterschied bestÃ¤nde allenfalls

in der mehr oder minder starken Besetzung der Blas-

und Saiteninstrumente; wenn sich diese letzteren auch oft

nur auf 3 und 4 reduciren, so lÃ¤Ã�t sich doch nicht die-

selbe Reduction bei den Trommeln oder Schlaginstru-

menten, deren oft so viele als Geigen vorhanden sind,

nachweisen.

Iedoch bei ungewÃ¶hnlichen Feiertagen fehlt es auch

an dramatischen Vorstellungen in der Kirche nicht. Be-

kannt sind die Krenzigungsfeste, das AufhÃ¤ngen des Hei-

landes und der SchÃ¤cher, die noch in Neapel und im

sÃ¼dlichen Italien in persona einiger schmutziger Mit-

glieder der religiÃ¶sen BrÃ¼derschaften in der heiligen Woche

in den Kirchen statt haben. Die Ã¼brigen Festtage sind

mehr oder weniger solchen erbaulichen Andachten ausge-

setzt; die KomÃ¶oienspiele mit Kindern an Muttergottes

Festtagen, die namentlich in den KlÃ¶stern so viele Ver-

herrlichung sinden, haben sich selbst bis nach Frankreich

und dem katholischen Theile Deutschlands verloren. Fest-

tage der Schutzengel gibt es nicht minder an mehren Or-

ten, und die Tage der MÃ¤rtyrer und Martyrinnen wer-

den noch jetzt in den DÃ¶rfern von fast ganz Italien an

ihrem Namensfeste durch die MÃ¤rtyrung eines Bauern-

jungen oder MÃ¤dchens auf eine mehr dramarische als

erbauliche Weise ^celebrirt.

Es war im Iahre 1829, als ich am See von Bel-

senÂ« der MÃ¤rtyrung der heiligen Christina in Gestalt

eines schÃ¶nen jungen MÃ¤dchens, das man Angesicht des

Volks auf die indecenteste Weise allen mÃ¶glichen PrÃ¼-

fungen unterwarf, beiwohnte. Nachdem das Schauspiel

in der Kirche vollendet war, strÃ¶mte das Volk in die

Thierhetzen, die sich in Italien enge an die Kirchenfeste

reihen, und wÃ¤hrend man die BÃ¼ffel, Stiere und Hunde

sich die Eingeweide unter dem lautesten Beifall des Volks

zerreiÃ�en sah, Ã�Ã¶rte man die nÃ¤mliche Musik ohne Un-

terschied des Charakters und der Spielart solche StÃ¼cke

herunterreiÃ�en, die man eine Stunde frÃ¼her schon in der

Kirche gehÃ¶rt.

Roher und materieller waren wohl unmÃ¶glich die

Feste, die man den alten GÃ¶ttern feierte, und erinnert

man sich llnwillkÃ¼hrlich an die Wattfahrt der Aegvpter

nach dem Tempel der Diana zu Bubastis, von der uns

Herodot erzÃ¤hlt.

Es scheinen dies alles noch Reste jener Zeit zu sein,

wo man die religiÃ¶sen Mysterien durch geistliche Schau-

spiele dem Volke recht erbaulich zu machen suchte. Da-

her das Esels- oder Narrenfest, keÂ»tum Â«Â«i-

norurn, wo ein Esel in geistlichen Kleidern in groÃ�em

Pomp von Weltlichen und Geistlichen in die Kirche ge-

fÃ¼hrt und vom maskirten Volke die grÃ¶Ã�ten Abscheulich-

keiten getrieben wurden, um hierdurch die Weissagung

der Propheten auf die Geburt des Heilandes zu feiern.

Da alle diese Spiele den Geist der Zeit, den Geist des

Aberglaubens und der Finsternis so deutlich an der Stirne

tragen, so ist der Grad der musikalischen Ausbildung in

einem Volke, wo dieser Geist religiÃ¶ser Ausschweifung

noch in seinem ganzen Glanze zu Hause ist, danach leicht

abzumessen. Zu diesen Kirchenfesten gehÃ¶ren noch die in

ganz Italien, namentlich in Rom, einheimischen Serena-

den, die man am Abende oder Vorabende Hcs Festes der

schwarzen oder weiÃ�en Madonna, der Madonna mit den

sieben Schmerzen oder einem sonstigen Heiligen vor den

KirchthÃ¼ren feiert. Auf einer dem Portikus der Kirche

gegenÃ¼berstehenden TribÃ¼ne nÃ¤mlich desindet sich unter

freiem Himmel ein Musikchor, welches der heiligen Ma-

donna oder einem sonstigen Pfacrpalron mit Ouverturen,

Symphonieen, Walzern und Quadrillen guten Abend sagt

und ihnen zur glÃ¼cklichen Wiederkehr ihres Festtages GlÃ¼ck

wÃ¼nscht. Alle Fenster der zu diesem Platz fÃ¼hrenden

StraÃ�en sind mit Teppichen behangen Â«nd die verschwen-

derische Beleuchtung stellt die schÃ¶nen RÃ¶merinnen in ih-

rem Ã¼ppigsten Schmucke, wie einen Blumenkranz, der bis

an t>ie letzten Giebel der DÃ¤cher reicht, mehre Stun-

den lang zur Schau. Wahrlich, wenn man den katho-

lischen Culcus noch in Italien und besonders im Kirchen-

staate beobachtet, so sieht man, auf welchem Wege es

der Hierarchie gelang, ehemals die ganze katholische Welt,

trotz der Ã¤uÃ�eren politischen Stellung der verschiedenen

FÃ¼rsten, zu einem einzigen theokratischen Staate Hinzu-

schaffen, dessen AbhÃ¤ngigkeit von der Zuchtruthe des rÃ¶-

mischen Despoten im Mittelalter und selbst bis zu unsern

Zeiten hinaus uns die Geschichte in so zahlreichen Bei-

spielen darthut.

(SchluÃ� folgt.)

EhrenzeugniÃ�.

Wie ger n willfahr' ich dem Wunsche des Herrn

Wilmers aus Copenhagen, ein paar Worte Ã¼ber seinen

vierzehnjahrigen Sohn Rudolph aus den BÃ¼chern der

DavidsbÃ¼ndler abzuschreiben.

Â» â�� Bei weitem erstaunlicher als im Vortrage der

Comoosicionen, die er bei Hummel einstudirt, trat sein



4Â»

musikalisches Talent im freien Phantasiren hervor. Euseb

gab ihm das Hornlhema nus dem ersten Satz der C-

Moll-Symphonie. Erst stutzte der Knabe und tappte,

da er nicht wuÃ�te, ob cs nach B oder Es gehÃ¶rt, so

liebenswÃ¼rdig verlegen in den Harmonieen herum, daÃ� es

eine Freude war. Nach ur^d nach aber erschloÃ� sich ihm

die Bedeutung der vier TÃ¶ne und nun strÃ¶mten ordentlich

Blumen, Blitze und Perlen unter seinen Fingern hervor,

so daÃ� wir einen IÃ¼ngling zu hÃ¶ren meinten. Auf den

gebt Acht, sagte Meister Raro nach dem SchluÃ�, der wird

Euch einmal etwas erzahlen.Â«

So steht im 2Â«sten Buch der DavidsbÃ¼ndlcr.

Florestan.

An den Herrn Organist C. F. Becker in Leipzig.

iMebr alj Antikritik.)

In den Nr.4S., 46. u. 47. des Ztcn Bdes dieser Ztg. wÃ¼rdigen

Sie, mein Hcrr! das unier meiner Redaction jetzt erscheinende

Universal, Lexikon der Tonkunst einer ziemlich lang

ausgcdchnicn Kritik. Die GroÃ�artigkeit und Wichtigkeit fÃ¼r d>e

Kunst, welche Sie selbst diesem Unternehmern beilegen, veranÂ»

lassen mich, auf Ihre mancherlei Ausst llungcn daran Einiges

zu erwiedern, wos thcils zur richtigeren WÃ¼rdigung der gan-

zen Anlage und AusfÃ¼hrung jcncs Werks, seines ganzen Seins,

thcils a!,cr auch zur nbthigcn Behelligung Ihrer Krit>k dienen

mÃ¶chte. Es wird gut sein, wenn ich zu dem Zwecke dem Gange

Ihrer Betrachtung Schritt vor Schrill folge.

Sle beginnen mit AnfÃ¼hrung der Worte, in denen ich, am

Schlusse der Ã�orrede, die Tendenz, den Zweck des ganzen Werks

ausgesprochen: dasselbe soll neben den Biographieen aller fur

den Musiker merkwÃ¼rdigen Personen zugleich die ErklÃ¤rung und

ErlÃ¤uterung aller anderen der Muni in irgend emer Weise

mir zugehÃ¶rigen GegenstÃ¤nde und Sachen enthalten, und stallen

nun, nachdem Sie zugegeben haben, daÃ� weder Deutschland noch

daÂ« Ausland em Ã¤hnliches Werk besitze, sogleich die Frage, ob

bat Universal > Lexicon, so weit es bis letzt gediehen (2 BÃ¤nde),

die AnsprÃ¼che, die cs an sich selbst gestellt, erfÃ¼llt habe oder

nicht? Wohl nicht mir allein, jedem VerstÃ¤ndigen, mÃ¼ssen

Sie gleich hier als ein sehr befangener, oder im logischen Den-

ken und rechtem FÃ¼hlen noch keineswegs viel geubter Mann

rrfchcinen. Au beherzigen, tief zn bedenken und wohl zu erwÃ¤,

gen war es nach der eigenen Ausstellung vor der Frage Ihre

Pflicht, wie viel schweier es ist, eine Â«ahn zu brechen, als

auf einer bereits gebrochenen oder doch gezeigten Bahn fort,

zuwandeln; anderer Meinung jedoch stÃ¼rmen Sie im Ueber,

eifer sogleich auf den Redacteur und nur auf den Rctacteur

los, und ersuchen ihn, Â»kÃ¼nftighin so gewissenhaft als mÃ¶glich

zu arbeiten, auf VollstÃ¤ndigkeit zu sehen und Werthloscs, GleichÂ»

gÃ¼ltiges, UcberflÃ¼ssiges gÃ¤nzlich auszuscheiden.Â« Abgesehen von

dem Widerspruch, der in tiefen Worten liegt, fegen dieselben

Zweierlei voraus: entweder habe ich, als Redacteur des Werts,

nach Ihrer Ansicht, bisher nicht so gewissenhaft als mÃ¶glich ge,

arbeitet, oder ermangele ich ganz und gar der Gewissenhastig!

Kit, welche nÃ¶rhig ist zur Bearbeitung eines solchen Werks. Es

ist dies eine Beschuldigung mein Herr! deren ganze Schwere Sie

vielleicht nicht vorbedachten. Aber hÃ¶ren wir, wie Sie dieselbe

motiviren, und verschmÃ¤hen Ihre hÃ¶chst uncausalischen Maxime,

den ProceÃ� mit der Exekution anzufangen.

^) widmen Sie den Biographieen Ihre besondere Aus,

merksamkeit. Ein TonkÃ¼nstler-Lexikon unsrer Zeit, Â»erlangen

Sie zuvÃ¶rderst, solle auf das neue Verbersche gegrÃ¼ndet sein,

dessen erstes, sogenanntes altes fortfÃ¼hren- dadurch erhielte das

musikalische Publicum ein Werk, wie cs von Mcusel zc. dem

gelehrten gegeben wurde. Ich antworte hierauf aber Nein!

und glaube mit Recht. Ein Lexikon, wie das unter meiner

Redaclion erscheinende, muÃ� unabhÃ¤ngig von allen anderen Wer,

ten, selbststÃ¤nd>g ein Ganzes fÃ¼r sich bilden, und alles vor ihm

Erschienene, auf das rein Musikalische und zur Musik in Be-

ziehung Stehende beschrÃ¤nkt, entbehrlich machen. Wie unbrauchÂ»

bar ist z. B. Gerbers neues TonkÃ¼nstler - Lexikon fÃ¼r den, der

das alle nicht daneben besitzt; und wie hÃ¶chst unbrauchbar wÃ¼rde

nun auch der biographische Thcil des Umversal, Lexikons sein,

wenn es sich auf Gerber stÃ¼tzte? â�� Und wie viele Musiker

befitzen denn Serbers Werk, die sich aber wohl das meinige an,

schaffen? â�� Sollen die nun auch noch 8 bis lÂ« Thale r anwenÂ»

den und sich d,c Gerberschcn BÃ¼cher kaufen? und dann, um die

Geschichte eines KÃ¼nstlers kennen zu lernen, nicht ein, son,

dern zwei, drei BÃ¼cher nachschlagen? â�� Trauen Sie unfern

Musikern solche Lust zu, mein Herr! so kennen Sie sie schlecht.

â�� Und welcher Masse von Gelehrten, Dilettanten ,c. glaubte

Gerber, aus unerklÃ¤rbarer PietÃ¤t oft, ein Denkmal in seinen

Werken aufstellen zu mÃ¼ssen, die den Musiker ali solchen gar

nichts angeht, aber das Buch nur noch dicker, und alfo auch

unnÃ¶lhig viel theurer gemacht haben wÃ¼rde! â�� Auch nicht

schwerer, sondern leichler wÃ¤re es gewesen, Ihre Idee auSzufÃ¼h-

ren, alÂ« die meinige. â�� Dann klagen Sie Ã¼ber UnvollstÃ¤nÂ»

digieit dieses Theils des Universal ,Lexikons. DÃ¼rfte ich

auch wohl kÃ¼hn behaupten, daÃ� gewiÃ� kein KÃ¼nstler von BeÂ»

lang in dem Werke vermiÃ�t wird, so wiederhole ich als Ant,

woÂ« darauf, wie auch noch auf Ihr obiges Verlangen, doch

das, was ich in der BorredÂ« darÃ¼ber sage . von Ihnen aber

nicht gelesen oder beherzigt worden zu sein scheint: Â»Alle jene

Â»Werte evon Gerber, Walther :c.) sind fast Nichts als kritiklose

Â»Namenciaturen von den Personen und Werken der ComponiÂ»

Â»sten und Schriftsteller. Dergleichen aber genÃ¼gte fÃ¼r den

Â»Zweck vorliegenden Werkes nicht: neben dem eigentlichen HiÂ»

Â»Iwrischen der Perfon muÃ�ten die Biographieen auch eine kurze

Â»Beurteilung oer einzelnen Werke wie des ganzen KÃ¼nstlerÂ»

Â»charatiees ihres Verfassers enthalten, wenn sie anders, in HinÂ»

Â» Â«cht auf das eben besprochene (im Anfang der Vorrede) We>

Â» sen der Kunst, fÃ¼r den practischen KÃ¼nstler wirklichen Werth

Â»haben sollen. Die reine UnmÃ¶glichkeit nun aber, alle Werke

Â»eines Eomponisten oder Schriftstellers einzeln so genau zu ken,

Â»nen, um ein gereiftes Urtheil darÃ¼ber fÃ¤llen zu hÃ¶nnen, hat,

Â»gepaart mit der PrScision, Genauigkeit und Bestimmtheit,

Â»welche Ã¼berhaupt der Abfassung dieses ganzen Werks zur ersten

Â»Bedingung gesetzt wurden, die Veranlassung gegeben, nur da

Â»einzelne Werke als besonders inerk. nswcrth und gelungen namÂ»

Â»hafc anzufÃ¼hren, wo wirklich eine verstÃ¤ndige Anschauung zu

Â»einem solchen Urtheil berechtigte, im Uebrigen aber sich nur

Â»allgemein zu halten oder die Quellen und UmstÃ¤nde anzuÂ»

Â»geben, aus, unter und nach welchen man urtheilte; eben so

Â»sich da auch alles Aaisonnements und aller Angabe lieber ganz

Â»zu enthalten, wo kein bestimmter und zuverlÃ¤ssiger Grund da,

Â»fÃ¼r vorhanden war. Deshald kann es auch nicht auffallen,

Â»vielleicht manchen Kunstgenossen hier zu vermissen, der es nicht

Â»weniger als viele andere, wirklich angefÃ¼hrte, wcrth gewesen

xvÃ¼re, hier unter der Reihe der WÃ¼rdigsten und BeschÂ»

Â»tungswerthesten, denen nur allein unsere Aufmerksamkeit

Â»geschenkt sein konnte und sollte, aufgezÃ¤hlt zu werden. Denn

Â»erstens eine genaue Grenzlinie zwiichcn mehr oder minderen

Â»Werth, zwischen WÃ¼rdig ober UnwÃ¼rdig zu ziehen, lÃ¤Ã�t sich

Â»bei der Unzahl von Competenten gar nicht vermitteln; ferner

Â»entrÃ¼ckt das Nomadenleben mancher KÃ¼nstler sie von selbst

I Â»schon aller geuaueren Kenntnis sowohl ihrer Person als ihrer
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Â»Leistungen, und endlich hÃ¤lt es auch bei de n Bekanntesten oft

Â»nicht wenig schwer, ausfÃ¼hrliche und getreue Nachrichten Ã¼ber

Â»sie einzuziehen. Diese bittere Erfahrung, deren Â«>iund ich

Â»hier Â»ich: nÃ¤her untersuchen n>>ll, machte schon der fleiÃ�ige

Â»Walther und Gerber, und auch ich vermochte nicht, selbst durch

Â»die ausgebreitetste Correspondenz, welche ich in fast ganz Eu-

Â»ropa anknÃ¼pfte, mich ihr zu Ã¼berheben. So hoffe ich denn,

Â»daÃ� einem jeden Mangel, der in diesem Theile

Â»des Werks wahrgenommen werden sollte, die

Â»Nachsicht zuTheil wird, auf welche er in BerÃ¼ck-

sichtigung der vorhandenen UmstÃ¤nde Anspruch

Â»machen darf, und fordere hiemit Ieden, der

Â»im Stande ist, durch genauere Orts- und Per-

Â»sonenkenntniÃ� vorkommende IrrthÃ¼mer zu be-

richtigen undLÃ¼cken zu ersetzen, angelegentlichst

Â»auf, mir seine Mittheilungen zu einer derarti-

gen BenÃ¼tzung in einem unfehlbar dem Werke

Â»zuzugebenden Nachtrage, schon um der guten

Â»Sache willen, gefÃ¼lligst zukommen zu lassen.Â«

Und das wiederholend ersuche ich denn auch insbesondere Sie,

mein Herr! mich mit Notizen zu Ihrer eigenen, spÃ¤ter

nachzuliefernden, Biographie zu erfreuen. Ich begreife sie nicht,

aber bereue und beklage sie aufrichtigst die unverzeihliche

NachlÃ¤ssigkeit, mit welcher ich solche Ã¼bergehen konnte.

Ich verspreche Ihnen auch heiligst, denn nicht hinzuzusetzen, daÃ�

Sie Â»der grÃ¶Ã�te Meister der ZeitÂ«, Ihre Â»Werke von unver-

gÃ¤nglichem Werthe, classisch fÃ¼r alle ZeitenÂ« seien, Sie unter

den Orgelvirtuosen Leipzigs einen achtungtwerthen Rang be-

haupteten, wenn gleich Ihr Spiel selbst, und Ã¼berhaupt Ihre

musikalische Bildung nur etwas mehr als mittelmÃ¤Ã�ig genannt

werden dÃ¼rftenÂ«, und daÃ� Ihr Â»Ruf freilich etwas sehr Zwei-

deutiges habeÂ«, u. s. w. â�� weil es Redensarten sind, Â»mit

denen Sie sich so wenig befreunden kÃ¶nnenÂ«, und deren Sinn

Sie nicht begreifen (natÃ¼rlich, weil Sie die NachsÃ¤tze Ã¼ber-

sehrÂ»). Aber einen MaÃ�stab mÃ¼ssen Sie mir dann auch an-

geben, wie lang oder wie kurz Ihre Biographie werden soll,

damit ich wenigstens in diesem einen Falle nicht gegen die von

Ihnen verlangte GleichmÃ¤Ã�igkeit sÃ¼ndige. Es ist eine

fa:ale Sache mit der GleichmÃ¤Ã�igkeit unter den Biogra-

phien! â�� DarÃ¼ber hat schon Mancher gefaselt, ohne das Ding

selbst versucht zu haben. Fragen Sie nÂ»r einmal Hrn. Brock-

haus dort, oder den Redacteur seines Cvnvcrsations - Lerikons,

Hrn. Hasse, wie es ihnen damit ging. Menzel und Andere

haben dicsen Herren auch die UnglcichmÃ¤Ã�igkeit in dem genann-

ten Werke uorgeworfen, ohne zu bedenken, wie sich in einem

Werke, an welchem Viele arbeiten, dieselbe, auch beim besten

Willen der Redaction, niemals erreichen lÃ¤Ã�t, und wie oft

die Lebensgeschichte eines der grÃ¶Ã�ten und merkwÃ¼rdigsten MÃ¤n-

ner in 3 - Z>ilcn wiedererzÃ¤hlt ist, wÃ¤hrend lxi minder wichti-

gen ganze Seiten und Bogen dazu nÃ¶thig werden kÃ¶nnen.

Manch klug-erfahrnes Wort hÃ¶rte ich oft von dem guten, lciÂ»

der schon entschlafenen, Ersch darÃ¼ber sagen. - â�� was des

Mannes eisernem FlciÃ�e aber nicht gelungen ist, werden wir

auch wohl nicht vollbringen kÃ¶nnen, mein Herr Becker! â�� Und

dann rufen Sie sich doch immer ins GcdÃ¤chtniÃ�, was das Uni-

versal - Lexikon will: wo es nÃ¶ihia und mÃ¶alich ist, immer auch

die Werke eines Componisten namhaft machen, aber auch nur

die, welche fÃ¼r seine gelungensten gehalten werden; keine voll-

stÃ¤ndige Cataloge liefern, fÃ¼r welche der fleiÃ�ige Hr. Hofmeister

schon sorgt. â�� Weiter gehen Sie ins Einzelne: â�� bei den Ar,

rikeln Adolfati, Â«llessandri, Asola, Baj, Basily,

Colonna u. A. tadeln Sie die Bemerkung, daÃ� Lichtcnthal in

seinem MÂ«Â«Â«Â«IÂ« dieser MÃ¤nner nicht erwÃ¤hne, weil, wie Sie

behaupten, Lichtenthal nur Kochs WÃ¶rterbuch und Jockels Lite-

ratur Ã¼bersetzt habe. Eines Bessern hierÃ¼ber lassen Sie sich

von Hrn. Fink dort belehren, der alle jene Artikel verfaÃ�t. â��

Bei Allegri ncnn.n Sie dic Angabe falsch, daÃ� Mozart bissen

berÃ¼hmtes Mi Vre in Noten gesetzt habe, und baÃ� dasselbe nach

dieser Mosartischc:' Rclirung 1771 zu London h,rausgcgcbcn

worden sei, weil Gerber unter BurncÂ« ausdrÃ¼cklich sa^c, daÃ�

dieser es zuerst herausgegeben habe. MÃ¶chte ich auch hur gern

dem Herrn Fink, als dem Verfasser, die Antwort Ã¼berlassen

fdcnn die Redaction schrieb nur dic zwischenstebcnde Bemerkung

Â»das erwÃ¤hnte Miserere :c. zu diesem Artikel), so geben Sie

doch gleich hier einen so schlagenden Beweis, wie sehr der lieber,

cifer, oder was es sonst gewesen sein mag, das bei Abfassung

der Kritik Ihnen d e Augen verdunkelte, auch diesmal mit dem

Verstande davon lief, daÃ� ich unmÃ¶glich dazu schweigen, kann.

Gerber sagt a. a. O. wÃ¶rtlich, BurneÂ» habe jenes Miserere

1771 nebst anderen berÃ¼hmten alten Kirchen-Musiken drucken

lassen, Fink sagt, nach Mozarts Niederschrift wurde das M.

1771 zu London :c. herausgegeben. Wo ist nun eine Â»falscheÂ«

Angabe? â�� Gerber ftgt nicht, daÃ� Burneu es nach Mo,

zarts Notirung, Fink lÃ¤Ã�t aus, daÃ� Burney es war,

welcher es darnach herausgab; die Sache an sich aber bleibt imÂ»

mer ein und dieselbe. Ueberdem aber, mein Herr! bat Gerber

noch in seinem, mit Schreibpapier durchschossenen, und mit vieÂ»

lcn handschriftlichen Bemerkungen (wahrscheinlich zu einer kÃ¼nfÂ»

tigen 2ttn Auflage) bereicherten, Handexemplare seines Ton,

kÃ¼nstler-Lexikons, das ich mit HÃ¼lfe eines Leipziger

Antiquars theuer an mich kaufte, bemerkt, daÃ� der

Angabe Burnus in seinem Tagebuche hierÃ¼ber nicht wohl zu

trauen sei, jedenfalls habe er das Miserere in einer schon

vorhandenen Abschrift an sich gebracht. Die Ehre

und das VergnÃ¼gen, auf des als hÃ¶chst unzuverlÃ¤ssig bekannteÂ»

Burneys ZcugniÃ� hin ins Blaue zu schwÃ¶ren, lasse ich Ihnen

gern. Und dies Alles ist es denn auch, was Ihre, an sich schon

hÃ¶chst unwesentlichen und uninteressanten, Bemerkungen zu Amer-

bach, Ammon, Bauer u. d. a. nur, und zum HÃ¶chsten nur

als â�� nehmen Sie mir den Ausdruck nicht Ã¼bel â�� lÃ¤cherliche

Kriteleien erscheinen lÃ¤Ã�t. DaÃ� das Wort vierstimmig in

dem Art. Anacker ein Druckfehler statt vierhÃ¤ndig ist,

wird, auch ohne weiteres Erinnern, selbst ein nur Halbunter,

richteter augenblicklich sinken. Es rÃ¼hrt derselbe wahrscheinlich

von der sehr kleinen, engen, und daher nicht selten etwas un,

deutlichen Handschrift des Hrn. Fink her, der auch diesen Art.

verfaÃ�te. Ebenso sind Schubert und temporirt nur Druck,

fehler fÃ¼r Schub a rt und temp e rirt, die Ã¼brigens unter Hun-

dertmal gewiÃ� nur Einmal vorkommen. Sind das alle MÃ¤n-

gel meines Buchs, so bin ich stolz darauf, denn seine Abfassung

verlangt wahrlich mehr als gewÃ¶hnliche KenntniÃ�

unsrer Kunst. â��

Unter Â») lassen Sie die Ã¤sthetischen, akustischen,

historischen und Ã¼brigen Artikel Ihrcs krilischen Scharf-

blicks Revue passiren. Fast hÃ¤tte ich mich zu bedanken fÃ¼r die

groÃ�e Ehre, die Sie mir hier an cdeiben lassen, wenn Sic naÂ»

mentlich die Ã¤sthetischen Arbeiten hie Lichtseite des ganzen Werks

nennen, denn diese sind â�� was Sie, und vielleicht absichtlich,

verschweigen â�� aussch ieÃ�lich von mir geliefert worden; Ã¼ber-

haupt aber fÃ¼r das Lob, das Sie dem ganzen farblichen

Theile des Werks crtheilcn. Wie Sie aus meiner Vorrede

pag. Â» wissen, lieÃ� ich mir dessen mÃ¶glichst viel- und altteis

lige Bcarbeilung besonders angelegen sein, und werde dies, und

wenn Sie cin noch so lautes Geschrei darob erheben, auch fer,

ner tbun, weil ich ihn, bei dem etzigcn Stand der Dinge, fÃ¼r

viel wichtiger halte als alle Biographicen, denn daÃ� unsere Mu-

siker li.fer eingefÃ¼hrt werden in das eigentliche innerste Wesen

ihrer Kunst, gebildet, ren jetzigen Anforderungen der seit ent-

sprechend erzogen werben, thut Roth, groÃ�e Roth, nicht aber

so sehr, daÃ� sie wissen, ob Dieser oder Iener Ihrer Herren Col-

legeÂ« ein Jahr jÃ¼nger oder Ã¤lter ist, â�� cas ist von ein^eitiaem

Interesse. Beinahe also hÃ¤tte ich nÂ«ch zu betanken fÃ¼r jenes
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Lob, wenn nur Sie, Ã¼berhaupt ein Mann, fÃ¤hig wÃ¤ren, die-

sen so unermeÃ�lich reichen und verschiedenartigen, daher auch so

viele und mancherlei grÃ¼ndliche Kenntnisse voraussetzenden Ge-

genstand, wie diese, nach meiner festen Ucberzcugung (f. Vor-

rede), unmÃ¶glich bei irgend Iemand zusammen,

vereint und concentrirt, angetroffen werden kÃ¶nnen, â�� also wenn

nur Sie fÃ¤hig wÃ¤ren, diesen Thcil des Buchs vollstÃ¤ndig und

richtig zu bcurthcilen; wenn ferner aber auch, selbst abgesehen

davon, nur nicht jedes Wort, das Sie tazu reden, einem Ge-

stÃ¤ndniÃ� Ã¤hnlich sÃ¤he, das gerne anders gelautet hÃ¤tte, wenn es

nur der Allgewalt der Wahrheit sich nicht hÃ¤tte beugen mÃ¼ssen,

und wenn nur nicht bei dem offenbar mÃ¼hseligen Suchen nach

Ausstellungen Ihre Einsicht mit der Aussicht wieder den Faden

des Ausammenhanges verloren und in einem Labyrinthe von Ver-

worrenheiten, einer Untiefe von Unwissenheit sogar sich verirrt

hÃ¤tte. Druckfehler, die jeder Nicht-Blinder im ersten Augen-

blicke des Lcsens erkennt, haben auÃ�er Ihnen (selbst Iahre lan-

ger Mitarbeiter an verschiedenen gelehrten Zeitschriften und Li-

teraiur - Zeitungen rede ich hier aus Erfahrung) noch niemals

einen ehrlichen Kritiker AnlaÃ� zu, Tadel eines Werks gegeben.

Tas also ganz bei Seite. Nun aber nennen Sie die Charaktc-

risirung des (wie Sie sich ausdrÃ¼cken) sogenannten psychi-

schen Ausdrucks der einzelnen Tonarten eine reine Geschmacks-

sache. Ei der drei Tausend! â�� ErklÃ¤ren Sie mir doch ein-

mal mein gelehrter und vielerfahrncr Herr Becker! wie cs zu-

ging, daÃ�, wie man in der Leipz. allg. mus. Zeitung Iahrg. VIII.

Nr. 26. von glaubwÃ¼rdigen Personen ausfÃ¼hrlich erzÃ¤hlt sindet,

ein Hund einst durch ein GcigenstÃ¼ck aus A-Dur unruhig, und

durch ein anderes aus E-Dur endlich so rasend gemacht wurde,

daÃ� er unter den heftigsten Convulsivnen starb, wÃ¤hrend diesel-

ben TonstÃ¼cke doch, aus allen anderen Tonarten gespielt, fast

gar keine Wirkung auf ihn hervorbrachten? â�� Waren das

vÃ¼lleicht nur Folgen des individuellen Geschmacks des HundeÂ«?

â�� Wie ging es zu, daÃ� bei dem bekannten groÃ�en Elephanten-

Concerte zu Poris im Mai t78g, die Thiere, als das Lied:

cÂ» IÂ«Â« eie. mit vollem Orchester aus D - Dur gespielt ward,

ganz vergnÃ¼gt, lustig wurden, und sogar Trompeten Ã¤hnliche

TÃ¶ne dazwischen schrieen, die nicht dissonjrten, geregelt hin und

her gingen, B-Mcll sie wieder beschÃ¤ftigte, und F-Dur gar

keinen, D - Dur endlich abcr wieder ganz den ersten groÃ�en Ein-

fluÃ� auf sie Ã¤uÃ�crie? â�� War es blÃ¶s Geschmackssache, daÃ� der

verstorbene Violoncellist Hoffmann in Dresden bei einem Ton-

stÃ¼cke aus H-Moll fast jedesmal so sehr erkrankte, daÃ� er sei-

nen Beruf kaum weiter erfÃ¼llen konnte? einen andern Musik-

freund die hohen Terzen der A-HÃ¶rner in dem sanften Dueit

des ersten Acts von Salieris Â»AxurÂ« jedesmal in einen voll-

kommen sieberhaften Zustand versetzten, aus dem er sich nur erst

nach lÃ¤ngcrcr Ruhe wieder erholen konnte? bei einem franzÃ¶si-

schen Edelmann, zu feiner nicht gelingen Verlegenheit, urplÃ¶tz-

lich eine Eroneration der Vcsica erfolgte, so wie er auch

nur von ferne den Ton einer Sicher in C - Dur vernahm? eine

Frau endlich, von der der MÃ¶nch von St. Gallen, lid. Ii.

rÂ»Â» IÂ«., und nach ihm Gaillard Â«viÂ« cke LKÂ»rlÂ«mÂ»gnÂ«" 1, III.

p. SS. crzÃ¤hlt, durch einen Choral auf der Orgel, in As - Dur

gespielt, in solche EntzÃ¼ckung versetzt wurde, daÃ� sie nicht wie-

der zu sich gebracht werden konnte, sondern selig verschied? â��

Hatten auch vielleicht die Krebse und Hunde Geschmack, von

denen I. I. Kausch in seinen Â»Psycholog. Abhdl. Ã¼ber den Ein-

fluÃ� der TÃ¶neÂ« erzÃ¤hlt? o^er die Taubgcborncn, die, als sie

spÃ¤ter ihr GehÃ¶r wieder erlangten, bei gewissen Tonarten ein

heftiges Gliederzittern, Kopfweh, Schwindel u. dgl. m. beka-

men, und von denen Wagend> in seiner Physiologie i.pÂ«Â«.2^z.

berichtet? â�� Und was ist denn eigentlich Geschmack in un-

scrm Sinne? was Geschmackssache? - die zweite Lieferung

des dritten Bandes meines Universal - Lexikons soll cs Ihnen

sagen. Dann sind Sie der Meinung, daÃ� die temperirte Stim-

mung mit dem Ã¤uÃ�eicn, dem mathematischen, auch den inneren,

pwchischen Unterschied der Tonarten aufhebe. Mich Ã¼berreden

Sie caeon nimmermebr, nachdem ich mich Ã¼berzeugt habe, daÃ�

Cis-Dur z. B., bei welchem Art. Sic diese Ansicht ausspre-

chen, iÂ» der Modulation sich gerne nach A-Dur, Des-Dur aber

nach As - und Ses Dur sich neigt, in der harmonischen Ver-

bindung der TÃ¶ne aber erst tcr psychische Charakter einer Ton-

art recht hervortritt. Vernehmen Sic den UiÂ»!erschied nicht,

so liegt die Schuld davon lediglich an einer minderen SchÃ¤rfe

Jhrcs GehÃ¶rs od^r einer minderen Erregbarkeit Ihres GcfÃ¼hIs-

vermÃ¶gens. Dann kann es Ihnen aber auch einerlei sein, ob

Beethoven's S-Moll-Symphonie z. B. aus D- oder A - Moll

gespielt, HÃ¤ndels Halleluja im Â»MessiasÂ« aus As- oder Fis-

Ã�ur gesungen, und Ihre Orgel um eine Terze hÃ¶ber oder tiefer

gestimmt wird. Mir, und ich bin Ã¼berzeugt Vielen, sehr

Ã¤sielen mit mir ist das aber nicht einerlei, oder alle die tief-

denkcnr-en musikalischen Schriftsteller, die eine Charakteristik der

verschiedenen Tonarten aufstellten, und vor denen wir Beide

unser Haupt entblÃ¶Ã�en, haben â�� gelogen. Endlich bcm.rken

Sie bei dem Art. A-Dur noch, daÃ� die Tonarten hinsichilich

der Temperatur nach Kochs Lexicon aufgestellt worden wen.

Dai ist nicht wahr, â�� fondern nach Kirnbergers TonberechÂ»

nungen, weil diese bis jetzt noch die am allgemeinsten angenom-

menen sind, daÃ� Koch sich ebenfalls darnach richtete, ist natÃ¼r-

lich. â�� Bei dem Art. Aeolodikon wollen Sie die ErklÃ¤-

rung, daÃ� es ein Tasteninstrument sei, Â»dessen TÃ¶ne durch frei

stehenre und vermittelst Luft oder Wind in Bewegung gesetzte

MetallstÃ¤be hervorgebracht werdenÂ«, mit einer Note in dein Art.

Akustik und der Einleitung zu dem Art. Blasinstrument

in Widerspruch sinden. In dem Art. Akustik sagt Professor

Weber wÃ¶rtlich bei AufzÃ¤hlung der vei-schicdenen Instrumenten-

Galtungen unter ac: Â»dÃ¼nne Stahlstreifen werden durch einen

Luslstroin in zitternde Bewegung gesetzt, fast wie im Einie'.n

bei der Maultrommel oder sogenannten Mundharmonika: Aeo-

line oder Aeolodikon Â« In der cirirten Note fÃ¼hrt er dann nur

noch weiter aus, daÃ� die Luft dabei eine wichtigere Rolle spiele

Â«ls Chladni u. A. glaubten. In jener Einleitung wird dai Aeo-

lodicon Â«Is ein Instrument genannt, das nicht zu den eigcnt-

lichcn Blasinstrumenten Â«ehÃ¶re, weil sein Ton durch kÃ¼nstlichen

Wind erzeugt werde, der aber nicht der eigentlich ursprÃ¼nglich

klingende KÃ¶rper, sei, wie z. B. in der FlÃ¶te :c. Nun frage

ich Ieden, der lesen nnd das Gelesene verstehen kann: wo ist

hier ein Widerspruch? â�� Ich kann ihn nur bei Hrn. Becker

jelbst sinden, eincs Thcils mit der Ehrlichkeit, andern Theils mit

der KcnntniÃ� eines Kritikers. â�� Bei B-Dur tadeln Sic,

mein Herr! das Wort Sch ranne als Â»nichtmusikalischÂ« , und

bei Beledern den Ausdruck patschiger Anschlag (nÃ¤mlich

der HÃ¤mmer am Clavier). Wissen Sie wirklich nicht, was eine

Schranne ist, und was patschen beiÃ�t? â�� Lesen Sie nur

gute deutsche Schriftsteller, schlagen Sie Hcvle's Â»Teutr nach,

Â»nd gehen Sie in die erste beste Werkstatt eines dortigen Cla,

vicr-Jnstrumentenmachers, da kÃ¶nnen Sie Alles erfahren. DaÃ�

Sie aber eine garbenreiche Schranne (so heiÃ�t's in dem

Art. B-Dur) Â»musikalischÂ« haben wollen, hat selbst meinen klei-

nen Sohn lachen gemacht. â�� Castrat. â�� Sie geben die ge-

lehrte Fassung dieses Artikels zÂ«, verlangen aber, die Redac-

tion hÃ¤tte darunter schreiben sollen, daÃ� demselben ein Ã¤hnlicher

Art. in der Cacilia zum Grunde liege. Wenn der Art. nur

gut ist, dann bin ich, und werden auch die Besitzer des Uni-

versal - Lexikons schon zufrieden fein. DaÃ� bei Abfassung dessel-

ben auch die CÃ¤cilia benutzt worden sei, hat die Redaction schon

in derBorrede gesagt. â�� Was Sie bei Cribrum (von einem

Leipziger anonymen Schriftsteller verfaÃ�t) und Des bemerken,

ist eine reine LÃ¤cherlichkeit. Verstehen S i e diese Artikel nicht,

so thut mir das leid, aber nur Ihrer selbst, nicht meines BuÂ»

ches wegen. Andere verstehen sie gewiÃ�. â�� Bezweifeln Sic,
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daÃ� in Deutschland hÃ¤usig die Musiker seilst Darmsaiten-

Fabriken ha!,cn? ia> kann Ihnen mehre nennen, z. B. einen

Stadtmusikus Schulze, einen andern Namens Miier >c. â�� Bei

Diludium sZwischcnspiel> fragen Sic, Â»wer d>:mit auch den

Begriff des Nachspiels verbinde?Â« Im Art. f.l'st heiÃ�t cs:

man verbindet :c.; um Ihnen verstÃ¤ndlicher ?n fcin, sitze ich

hier noch hinzu: unwissende Organisten, deren es nicht we-

nige gibt. â�� Â»Hautbois vom eingestrichenen C anÂ« kuntcr dem

Art. Discanlstimmcn) ist allerdings ein Druckfehler, was

jedem Unbefangenen und VerstÃ¤ndigen sogleich einleuchtet, weil

unmittelbar darauf folgt: Â»oder Hzutbois 2' D.Â« (nÃ¤mlich zu

bezeichnen). â�� Der Art. Doctor der Musik endlich foll nach

Ihrer Behauptung wÃ¶rtlich aus Kochs Lerikon abgeschrieben sein,

â�� ich bitte Ieden, der mein und Kochs Werk besitzt, beide Ar-

tikel zu vergleichen, und des Herrn B<cker kritische UnverschÃ¤mt-

heit braucht dann weiter keinen PaÃ� mehr. Fchlc Etwas in

dem Artikel? â�� Wissen Sie ihn wirklich anders und auch

besser zugleich zu schreiben, Herr Becttr? â�� Ã�berhaupt kann

ich nicht begreifen, wie Ihnen das so tadelnswert!) erscheinen

konnte, daÃ� bei mehren Ailikcln eines Univcrfil-Lcxicons andere

Werke zum Grunde gelegt wurden, Ihnen, der Sie jetzt eine

ganze Literatur fast aus anderen Werken zusammenschreiben;

eine Literatur, die (dem Titel zufolge) systematisch und chrono,

logisch sein soll, streng genommen aber weder das Eine noch

das Andere ist; eine 'ilcratur, die zugleich Â»biographische No-

tizen Ã¼ber die Verfasser der darin aufgefÃ¼hrten Schriften ent-

halten sollÂ«, mit denselben aber keine Minute weit, oder hÃ¶chst

unzuverlÃ¤ssig, Ã¼ber Gerbers IM hinausgeht, und zudem kein

einziges Mal hinzusctzt, wo die Notizen her sind, sondern, wie

das Universal - Lexikon, nur in der Vorrede cie HÃ¼lfswerkc nam-

haft macht: eine Literatur, die britischÂ« raisonnircn soll Ã¼ber den

innern Werth der BÃ¼cher, aber bis auf ll> unter lÂ«NÂ« hÃ¶chstens

Nichts als Titel, oft sogar ganz falsche Titel enthÃ¤lt, und dann

mÃ¼ssen jene !Â« BÃ¼cher obendrein noch ganz bekannte sein. Be-

weise stehen Ihnen, so viele Sie wollen, zu Diensten, mein

Herr! und sollen Ihnen am gehÃ¶rigen Orte schon werden, â��

Welch ehrlicher Mann kann ein Unrecht darin sinken, daÃ� in

meinem Lexikon eine in der Zeit bereits geschlossene Biographie

so wieder erzÃ¤hlt wird, wie sie schon anderswo, z. B. in Ger-

bers Buch, erzÃ¤hlt wurde, oder das eine Sache eben so darge-

stellt wird, wie dieselbe schon anderswo dargestellt wurde! â��

Die Geschichte eines Menschen bleibt immer dieselbe, und wenn

wir sie tausend Mal wieder erzÃ¤hlen, und ein Ton, eine Terz,

ein Des, Cis :c wird nichts Anderes und kann nichts Anderes

werden, und wenn wir tausend Mal ErklÃ¤rungen davon geben.

Andere Worte vielleicht Ã¤ndern an der Sache selbst Nichts.

Wie Sie also eine solche Kritik des Universal-Lerikons ver-

fassen konnten, bleibt, nachdem ich Ihre Ausstellungen daran zur

GenÃ¼ge glaube in ihr Nichts aufgelÃ¶st zu habm, ein RÃ¤thsel;

daÃ� Sic es aber thaten, ist leicht zu begreifen, â�� â�� Â»erÂ»

grssen Sie nicht, mein Herr! die biographischen Notizen, um

welche ich Sie oben bat; ick erkenne das Unrecht, dos in der

Unvorsichtigkeit liegt, Ihr Bild nicht in meinem Pantheon,

genannt Universal- Lerikon der Tonkunst, aufgehÃ¤ngt

zu haben. JndcÃ� wird es auch im Nachtrage immer noch zeitig

genug ins Publicum kommen, dabei dem groÃ�en Vorrath

von Manuscript der Druck ohne Unterbrechung rasch fortschreitet.

Sic zweifeln zwar daran, weil in C mehre Artikel, als Ca,

non, Contrapunct :e., nach K verwiesen worden seien;

allein dies geschah auf besonderes Verlangen des Ver,

fassers derselben, Hrn. Professors D. Marx in Berlin, der,

ohne Ã¼brigens deshalb unorthographifch zu schreiben, immer

ein K statt C, also auch in diesen schon lÃ¤ngst fertig vor,

liegenden Artikeln, gebraucht. Es ist das auch dem ,ge-

wotmlichcn SprachgebraucheÂ« (Sie wollten wahrscheinlich sagen;

der gewÃ¶hnlichen Schreibart) vollkommen angemessen, und

ich hatte daher als Redaittur durchaus keinen Grund, jenem

Verlangen zu entsprechen. Aber dem Redacteur, nur dem

Redacteur wir sprechen uns noch mehr, mein Herr! â��

Geschrieben zu Stuttgart am 27. Oec. iÂ»zÂ».

vr. Gustav Schilling.

An den Herrn Doctor Gustav Schilling

in Stuttgart.

!Mehr als Entgegnung aus das â��Mehr aIs Antikritik").

Auf Ihr Schreiben vom 27. Dec, IM erlaube ich mir

folgendes zu erwiedcrn. Von der verehr!. Redaction dieser

musik. Zeitschrift aufgefordert <wie diese es gern bestÃ¤tigen

wird ')>, unterzog ich mich der Beurthcilung der beiden ersten

BÃ¤nde des von Ihnen herausacgebencn Universal, Lexikons, und

um so sorgfÃ¤ltiger, da ich hoffte, th>ils die Aufmerksamkeit des

musikalischen Publicums auf das der Idee nach groÃ�artige Un,

ternchmen hinzulenken, theils die Redaction desselben auf kleine

Fehler u. dgl., die ihr jedenfalls unbewuÃ�t entschlÃ¼pft waren,

hinzuweisen. Ob meine Absicht hinsichtlich derer geglÃ¼ckt ist,

sÃ¼r die zunÃ¤chst das Werk unternommen wurde, lasse ich ganz

dahingestellt sein, doch die Redaction oder vielmehr Sie, mein

Herr Doctor! haben meine Meinung so Ã¼bel gedeutet oder Ã¼ber,

haupt so wenig verstanden, daÃ� ein Schreiben aus Ihrer Feder

quoll, welches in mehr als einer Hinsicht seines Gleichen sucht.

Ihr Zorn wurde gereizt, weil in meiner Beurthcilung auÃ�er

den hÃ¶chst anerkennungswcrthcn Artikeln, auch mehre andere aui

Ihrem Werke angezogen wurden, welche fehlerhaft, halbwahr

und oberflÃ¤chlich gearbeitet sind. Ist nun zwar eine vollkom,

menes Werk eine rein unmÃ¶gliche Sache und hat man auch

kein solches j.' von Ihnen verlangt, so dÃ¼rfte doch deswegen

noch keine bÃ¶swillige Absicht anzunehmen sein, wenn man das

Unvollkommene theilweise vor Augen legt, und wohl mit Grund

die Hoffnung ausspricht, in der Folge manches StÃ¶rende nicht

zu sinden. Glaubte ich der Rcdaction des genannten WerkÂ«

mehr als den Herren Mitarbeitern einzelne SchwÃ¤chen beimessen

zu mÃ¼ssen, so vermuthcte ich, daÃ� die Materialien zu ordnen,

die dem Inhalte nach gerinafÃ¼aigern Mittheilungen zu verbes-

sern u. dgl. ein Hauptverdienst, ja vielleicht das Einzige

derselben wÃ¤re. Kann zwar eine Zeitschrift Ã¶fters ganz cntgeÂ»

gengcsctzte Ansichten Ã¼ber Kunst und Wissenschaft zum groÃ�en

Vorlheil ihrer Leser mitlhei'cn, so meinte ich, in einem solchen

Werke wie das Ihrige, mÃ¼Ã�te nach KrÃ¤ften allen WidersprÃ¼-

chen vorgebeugt werden, da, wie ich schon in meiner Bcurthei,

lung bemerkte, sich diese nur zum Theil und nur auf Unkosten

des nicht genug zu schonenden Raums (wie z. B, in dem ArÂ»

tikel: Euphon aus einer halben Seite eine Stelle in dem

Art.: Chladni widerlegt wurde), oft gar nicht ausgleichen las,

scn. In dieser Hinsicht eine Rcdaction so dringend wie mÃ¶glich

zu bitten, solchen und Ã¤hnlichen Fehlern vorzubeugen, hielt ich

und gewiÃ� kein Anderer fÃ¼r eine so entsetzliche Beschuldigung,

wie Sic, mein Herr Doctor! meinen. â�� In der Einleitung

Ihres Schreibens bemerken Sie, wie ich, auÃ�er der Anerken-

nung des Unternehmens se-bst, auch hÃ¤tte anzeigen sollen, daÃ�

mit diesem Werke eine Bahn gebrochen wurde. Doch der

Ausdruck Â»Bahn brechenÂ« ist hier wenigstens nicht an Ort und

Stelle, denn TonkÃ¼nstler, BlographieeÂ» zu liefern, Kunstaus,

drÃ¼cke u. dgl. zu erklÃ¤ren und diese wie jene in einem Werke

aufzustellen, ist vor mehr alÂ« hundert Iahren von Walther geÂ»

schehcn, der damit aber auch nicht im eigentlichen Sinne dct

Morles die Bahn gebrochen hat. Nein', einzig nur darum

kann man das Unternehmen der Idee nach groÃ�artig nennen,

weil es Â»neben den Biographieen aller fÃ¼r den Musiker merk-

') Wird bestatigt.

D. Ned.
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wÃ¼rdigen Personen, auch die ErklÃ¤rung und ErlÃ¤uterung al-

ler anderen der Musik in irgend einer Weise nur zugehÃ¶rigen

GegenstÃ¤nde und Sachen enthalten soll.Â« Wird diese Idee streng

im Auge behalten, sÂ« ist ein Werk zu hoffen, welches weder

Deutschland noch das Ausland bis jetzt aufzuweisen hat. Aber

nimme^ ist deswegen von einer Â»Bahn zu brechenÂ« die Rede.

In den zwei ersten BÃ¤nden ist aber dem Plane noch nicht Â»Ã¶l-

I i g GenÃ¼ge geleistet, wie ich in meiner Beurlheiiung angedcu-

tet habe und aus diesem Grunde eine Redaction, zu besscrm Ge-

deihen Â»er Kunst wie zum NÃ¼tzen ihrer JÃ¼nger, ernst zu ermah-

nen, Â»so gewissenhaft wie nur immer mÃ¶glich zu arbeiten,Â« dies

kann Nieinand, nur Sie, mein Herr Doctor! beleidigend sindrÂ«.

FolgeÂ» Sie in Ihrem Schreiben meiner Beurtheilun,, Schritt

ssr Schritt, so gestalten Sie mir jetzt, auf dieser Wanderung

Ihr Begleiter zu sein, um in dm.von mir aufgestellten Punctm

Ihnen nÃ¤here und Â»dthige AufklÃ¤rung zu geben.

Biographieen. Da es dcr K Ã¼ nstler Â»o n Be-

lang, wie S^ diese zu nennen belieben,.unter den lcbenlen so

Viele.gibt, daÃ� es fast unmÃ¶glich genannt werden kann, sie.alle

zu kennen, so ist wohl der Wunsch nichr unbillig, cniwcdcr nur

die KÃ¼nstler in einem Werke nach KrÃ¤ften vollstÃ¤ndig aufju-

zeichnen, welche noch in keinem oorhandcnen TonkÃ¼nstler-Leri-

ton sich vorfinden oder was noch besser wÃ¤re, auf die lebenden

gÃ¤nzlich zu verzichten und nur die LZcistorbcnm aufzunehmen,

wodurch so Manchem die rechte Stelle am sichersten angewiesen

werden dÃ¼rfte. Dieser Wunsch sinket gewaltigen.Widerspruch

bei Ihnen; ob er aber, wenn man nach einer "gewissen Voll/

stÃ¤ndigkeit in einem solchen Werke strebt, sÂ« ganz Â«us der

Luft gegriffen ist, lassen Sie ganz unberÃ¼hrt und theilen dafÃ¼r

nur eine seitenlange Abschrift aus der Â«.orrede des ersten Ban-

des Ihres LexikonÂ« mit. Solche Abschritt in eine Abschrift zu

liefern, konnte ich nicht nvigen, da die Geduld der Leser gewiÃ�

zu hart geprÃ¼ft worden wÃ¤re. ErwÃ¤inen Sie zum SchluÃ�

dieser Mitth ilung auch meiner Biographie, so erlaube ich mir

den Wunsch ausjiifprechen, diese auch in den so oft Â«ersproche-

nen NachtrÃ¤gen zu ignoriren, denn so wenig ich mich zu den

KÃ¼nstlern von Belang rechne, ebenso wenig verspÃ¼re: ich

Lust, vielleicht Ã¼ber meine Biographie Bemerkungen bekannt

machen zu mÃ¼ssen, wie z. B. der Herr Musildirector H. Dorn

Ã¼ber die reinige zu liefern sich genÃ¶ihi.^t s>>h ftergl. n. mus,

Zeiischr. Bd. 3, S. l-,Â«!. Hinsichtlich der Werke eineÂ« Com-

ponisten wollen Sie nur die gelungensten eines jeden nam-

haft machen. So lÃ¶blich der Kranke ist, so frage ich nur, ob

die 7U aufgestellten Werke des Earvlli und die 45 angczciglcn

Opern des Cavalli wirklich die gelungensten Werke dies r

Componisten sind? W.'gen Adolfall und einiger anderen Opern-

eomponisten verweisen Sie Mich auf eineÂ» hÃ¶chst achtbaren

Leipziger Miisikgelehrten, der mir AufklÃ¤rung Ã¼ber Lichlrn-

thals italienische Bearbeitung der Werke von Koch und Forkcl

geben soll. Warum theilen Sie mir nicht die AufklÃ¤rung

selbst mit? H,cr Hansell es sich nur um die Lache, nichr

u,n die Person. Hat Lichtent-Hal ein W rk nach Forkel und

Koch schreien wollen, so kann man darin keine Naedrichien

Ã¼ber TonkÃ¼nstler suchen und deshalb ihm keine VorwÃ¼rfe mz-.

chen. Auch die Mozart-Burney'sche Herausgabe deS Miserere

von Allegri macht Ihnen viel zu schassen. Aber ganz abqe-

sehn von Ihrer BemÃ¼hung in dieser Sache bleibt das Verdienst

der Herausgab vor der Hand dem Burneur denn W. A. Mo-

zart hat eS schwerlich dem englischen G.schichrsforlchec zuge-

stellt, was sich schon daraus schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, da d.ssen .Vater aus

Rom (dat. d. 17. April, 177Â») schreibt: Â»Wir indessen wollen

es auch nicht in andere HÃ¤nde lassen, dieses GeheimniÃ�Â«

snimlich im Besitz der Compvsilion zu sein), ,,ut â��nâ�� iâ��Â«ur.

rsmus mrcliite vrl j,Â»mecliÂ»le iÂ» ceÂ»Â»Â»rÂ»m ecel>.â��lÂ»e.'' Doch

war die Mozartsche Rachschrift des Miserere auch fÃ¼r Burneu

nicht nothwendig, da dieser in Bologna 177Â« von G. B, Mar-

j tini eine Abs4r,ft erhielt, Â»dem sie auf ausdrÃ¼cklichen Befehl

des vorigen Papstes (gest. 1769) war m.cgciheiit wordenÂ«

(Burnevs Tagebuch, Bd. 1, S. 182). Eine zweite Abschrift

wurde ihm in Florenz, den Z. September 1770 angeboten â��

Die Bemerkungen zu den Arlikeln Ammcrbach, Bauer, Boke-

meuer, Braulncr oder richtiger Proupner, Bruck, Bull (zu

dessen Seit (156Ã�â��1622) sich die Tonkunst noch im Sustand

der vÃ¶lligen Kindheit befand!) belieben Sie lÃ¤cherliche Kriteleien

zu nenneÂ». Schlimm genug, wenn ein Herausgeber eines Uni-

versal-Lexikons so von dem Allgemeinen eingenommen ist.

dost er das Einzelne Ã¼bersieht. Warum nehmen Sie aer

Ã¼berhaupt TonkÃ¼nstler in Ihr Werk auf, da es Â»von einseiti-

gem Jnieresse ist, ob dieser.oder jener,ein Jahr jÃ¼nger oder

aller ist u. s, w.Â« Ja wohl ist es einseitig, so gcnau eine

Lache zu nehmen, zu fragen, ob von diesem oder jenem ein

Kunstwerk geschaffen ist, zu wÃ¼nschen, daÃ� das Historische einer

Kunst immer mehr grsichtet werde. Solche, unserer Zeit un-

wÃ¼rdige Dinge, lassen wir ganz bei Seile! Deich wie kommt

>s, daÃ� Sie unrer den von mir angezeigten Druckfehlern gerade

zwei der geringfÃ¼gigsten erwÃ¤hnen und nicht einen Aristocles,

der zweimal auf drei Seilen den Ariosti verdrÃ¤ngt bat!

I Bei Ihrer ErwÃ¤hnung der Ã¼brigen nicht biographischen Ar,

tikel unler U zollen Sie mir einiges Lob, doch gleich darauf

verwandeln Sie es in harte Anklagen geg'n mich, denn ich soll

mich im Eifer Â»in eiÂ» Laburinth von Verworrenheit verloren

habenÂ« und ,warum? weil ich auch Ã¼ber diese, in der Haupt-

sache ausgezeichneten Artikel, einige Â«usstillungen mir zu machen

enaubie. Die zwei ersten der von mir anackÃ¼hrten Artikel

finden in Ihrem Schreiben keine nÃ¤here BerÃ¼cksichtigung und

nur ein Druckfehler wird gerÃ¼gt, den Sie vielleicht schwerlich

aufgefunden .hgil.n und reffen Anzeige fÃ¼r die Besitzer deS Uni-

versal-Lexikons wohl nicht ganz Ã¼berflÃ¼ssig sein dÃ¼rfte. Ich

schloÃ�e daher auÂ« Ihrem Stillschweigen, daÃ� ich nicht ganz

Unrecht hal.e wenn ich es fÃ¼r Pflichr halte und ausspreche, den

Mann gebÃ¼hrend zu nennen, dessen Worte und Gedanken wir

gebrauchen. A^er welche KrÃ¤fte wenden Sie an, mir zu be-

weisen, daÃ� ein Schubart und Wagner nicht gelogen fwer

michle auch so etwas behaupten in einem Fall, wo hÃ¶chstens

ein Jrrrhum, statt /inden kann), sondern mit der ErklÃ¤rung des

sogenannten ;ch>chischm Ausdrucks der ki.izcmcn Tonarten

deÂ» Nagel auf dem Kopf getroffen hat? Da ich Abends Ihr

Schreiben crh'clr, erschien mir fratzenhaft genug im Traume

der musikalische Hund, der kunstsinnige Elcpbant, dcr arme

VolonceUist, dcr fieberhafte Hornist, der fraiitÃ¶sische Edelmann,

die selige Frau und dcr Taubgcboine unler Bedeckung einer

Schaar Krebse und groÃ�er und kleiner Hunde. Alle stÃ¼rmten

auf mich ein, jedes den Ton anstimmend, durch den sie krank

oder munter geworden waren und schrieen und heulten ganz

heiser, wÃ¤hrend die Krebse mit ihren Scheeren dazu ganz rhyth,

misch klapperten: Â»Sind wir deS Geschmacks wegen selig

verschieden und willst du dich bekehren?Â« Ich wurde natÃ¼rlich

etwas Ã¤ngstlich, muÃ�te aber doch herzlich Ã¼ber den franzÃ¶sischen

Edelmann lachen, der ganz erbÃ¤rmlich dastand, da zufÃ¤llig un-

ter dem hÃ¶llischen GctÃ¶n der Ton C erklang, und ihn sogleich

sein altes Hebel heimsuchte. Endlich ermannte ich mich und

sprach: Â»meine Herren und Damen, ich widerrufe, durch ihre

Gegenwart vÃ¶llig besiegt, <,ber erst muÃ� ich schwarz auf weiÃ�

haben, ob die Heren noch jÃ¤hrlich die groÃ�e Zusammenkunft auf

dem Blocksberg halten, Â«ie in so vielen BÃ¼chern geschrieben

steht.Â« Die Gesellschaft sah mich mit ihren hohlen Augen

glotzend, an und schien sich hÃ¶chlich zu verwundern, wie man in

I9ten Jahrhundert noch von Heren reden kÃ¶nne. Aufs Neue

stÃ¼rmten sie zwei-, vier-, sechs- und mebrbeinig auf mich ein,

loch ich blieb bei meinem Ausspruch. Jetzt packrcn, stieÃ�en,

faÃ�ten sie mich, jedeÃ¶ nach seiner Art, ich schien verloren, da

schlug es ans dem nahm Kirchthurni Â»EinsÂ« und dcr Sruk ver-
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schwand. Nehmen Sie dies, mein Herr Doctor als Entgegnung >

auf Ihren BweÃ� in dieser Geschmackssache. Ob die ver- j

wandten Kreuz: und B-Tonarten in unserm lcmperirtcn Ton- ^

system einen Unterschied enthalten, kÃ¶nnen Sic sich selbst beant-

worten, wenn Sie das schÃ¶ie Duett zwischen Amazili und

Nadori aus Spohrs Icssonda am Pianoforte durchgehen. Zu-

gleich erinnere ich Sie an Ihre eignen, aber vielleicht vergesse-

nen Worte in den Artikeln: Ais, As-Moll, Ces-Dur, Ces-

Moll. Werden diese Tonreihen als stehend oder charakteri-

stisch bezeichnende Tonarten nicht gebraucht, und bedient man

sich lieber statt dieser B, Gis-Moll, HÂ»Dur, H-Moll, wie

Sie ganz richtig bemerken, warum verlieren Sie da ein Wort

Ã¼ber Cis - und Des-Dur. Was soll man zu Ihren Wider-

sprÃ¼chen sagen und geben Sie nicht selbst die grÃ¶Ã�ten BlÃ¶Ã�en?

Schreiben Eie denn nicht selbst in dem Artikel: Cis-Dur fol-

gende Worte: Â»Cis-Dur wird als Grundtonart eines

selbststÃ¤ndigen TonstÃ¼cks nicht gebraucht, es sei denn, daÃ� das-

selbe blos zur Uebung bestimmt wÃ¤re, wie Erercitien oder

sogenannte Etuden; nur im Verlaufe eines TonstÃ¼cks kommt

Â«< zuweilen in der Harmonie, wie in durchgehenden LÃ¤ufern

vor.Â« Â»Sowohl Ã¼ber das mathematische InrervalleiwerhÃ¤ltniÃ�

als Ã¼ber den psychischen Charakter dieser Tonart vergl.

man den Art.: Des-Dur.Â« Wo ist denn nun das Wahre

hier zu sinden? Seit wenn ist denn eine Normal. Stim-

mung im Gebrauch und sollte D-Dur zu HÃ¤ndels Zeiten

nicht etwas anders geklungen haben, als es jetzt der Fall ist

und C-Moll in Stuttgart von dem Leipziger C-Moll nicht

um ein Geringes abweichen kÃ¶nnen? Hier rechnen Sie mir noch

zu, ich hÃ¤tte den von Ihnen angefÃ¼hrten Kirnbcrger hinsichtlich

der Temperatur vergessen. Haben Sie aber wirklich Kirnber-

gers Schrift vor Augen gehabt (er schreibt wenigstens nicht

^' ^u. f. w , wie Koch schrieb und in Ihrem Lexikon steht),

oder ist dieser Name von Ihnen etwa erwÃ¤hnt, weil Koch sich

auf ihn beruft? â�� Hinsichtlich des Aeolodikons sindeich

darum einen Widerspruch, da zu Anfang dieses Artikels gesagt

Â»ird, es ist ein Tasteninstrument, Â»dessen TÃ¶ne durch frei

stehende und Â»ermittelst Luft oder Wind in Bewegung ge-

setzte MetallstÃ¤be hervorgebracht werden.Â« In dem Ar-

tikel: Akustik heiÃ�t es aber in der Note, Bd. I, Seite 118:

Â»Diese dÃ¼nnen Stahlstreifen (MetallstÃ¤be) dienen blos, als einÂ«

der Sirene Ã¤hnliche Vorrichtung, die in der Windlade verdich-

tete Luft bald herauszulassen, bald einzuschlieÃ�en u. f. w., da

die Luft der tÃ¶nende KÃ¶rper ist.Â« DcrArt>kel: Blasinstru-

ment enthÃ¤lt im Anfang die Worte: Â«nicht die Luft ist der

ursprÃ¼nglich klingende KÃ¶rper, sondern sie versetzt nur diesen

(den Metallstab, Stahlstreif) in Schwingung und macht ihn

erklingend, wie z. B. das Â«eolodikon.Â« Wenn hier der Me-

tallstab, dort die Luft und hier wieder der Metallstab

der tÃ¶nende KÃ¶rper ist, so ist wohl der Widerspruch vorhanden

und wird nicht von Ihnen beschÃ¶nigt werden kÃ¶nnen. â�� Das

nicht musikalische Wort Â»SchrannenÂ« rechne ich wohl mit Recht

unter die Provinzialismen und solche nicht allgemein Ã¼bliche

Worte, wohin auch z. B. Â»patschigÂ« zu rechnen ist, sind jeden-

falls zu vermeiden. Das Lob, welches Sie meinem Aufsatz:

Castrat in Ihrem Schreiben ertheilen, Ã¼berrascht mich und

wÃ¼rde mir Freude machen, wenn Sie es ernstlich gemeint hÃ¤tten.

Wegen des Artikels: Eribrum ist in meiner Beurtheilung da-

von keine Rede gewesen, ob ich weiÃ�, wozu es gehÃ¶rt, sondern nur

davon, daÃ�, wenn man das Eribrum beschreibt, man auch dazu

setzen muÃ�, zu welchem Instrument ei gehÃ¶rt, sonst bleibt nur

das Errathen dem Leser Ã¼brig. Ob die Worte Kochs in sei-

nem Artikel: Des, deutlich sind, will ich Ihnen zur Unter-

suchung Ã¼berlassen, aber nach 35 Iahren diesen Artikel deut-

licher hinzustellen, mÃ¶chte wohl kein so unbilliger Wunsch von

meiner Seite sein. Die von mir angefÃ¼hrten Artikel zur grie-

chischen Musik gehÃ¶rig, Ã¼bergehen Sie mit Stillschweigen, und

ich nehme solches als BestÃ¤tigung meiner Worte an. Die Darm-

saiten-Fabriken der Herren Schulze, Meyer u. A. hÃ¤tten besser

eine ErwÃ¤hnung in dem Universal-Lexikon, als in Ihrem Schrei-

ben verdient. In den NachtrÃ¤gen zu Ihrem Werk zeigen Sie

hoffentlich auch wohl die Orte an, wo sich diese Fabrikanten

aufhalten. Das Diluvium erhÃ¤lt auch in Ihrem Schreiben

keine AufklÃ¤rung und so nehme ich an, daÃ� Sie selbst nichr wuÃ�-

ten, was Sie darunter zu verstehen haben. Sie sagen blos:

Â»Unwissende OrganistenÂ« seien unter dem Â»manÂ« gemeint, welche

es fÃ¼r Â»NachspielÂ« gleichbedeutend nÃ¤hmen. Hier muÃ�

man denken, daÃ� Sie sich im Ausdruck geirrt haben. Wer da

weiÃ�, was Diludium ist, schlÃ¤gt in einem Lexikon nicht Â«sch-

wer es nicht weiÃ�, sucht AufklÃ¤rung und es ist die Pflicht eines

Redacteurs, nicht mit einem Â»ManÂ« zu kommen, sondern zu

sagen, wer den Kunstausdruck in diesem Sinne und ob er ihn

mit Recht damit verbinde. Nur noch ein von mir erwÃ¤hnter

Druckfehler, der aber sinnentstellend genug ist, wird von Ihnen

berÃ¼hrt, um zu dem Artikel: Doctor der Musik zu schrei-

ten. Sage ich in meiner Beurtheilung, dieser Artikel sei fast

wÃ¶rtlich aus Kochs Lexicon entlehnt, so vermengen Sie eine

Sache, die zum Theil, mit einer, die es vÃ¶llig ist. WÃ¼rde

ich am wenigsten diesen Artikel besser geschrieben haben, als er

nun einmal ist (vielleicht hÃ¤tte ich nur noch darin einen L. Spohr

und H. Marschner unter den neuern Docrorcn der Musik ange-

fÃ¼hrt), so war dies auch gar nicht mein Wunsch, sondern ich

suchte nur auf einen, fÃ¼r Sie allerdings unbedeutenden chrono-

logischen Irrthum hinzuweisen, der von Ihnen nicht mit einer

Sylbe widerlegt wurde, folglich doch vorhanden sein muÃ� So

sind Sie nun mit Ihrer Wanderung zum Siel und ich mit

Ihnen. Sprach ich am SchluÃ� meiner Beurtheilung die Ber-

murhung aus, daÃ� man trotz aller kleinen SchwÃ¤chen und MÃ¤n-

gel, doch immer auf ein tÃ¼chtiges Werk wohl rechnen kÃ¶nne,

welches dem deutschen FleiÃ�e aufs Neue Ehre dachen wird, so

schlieÃ�en Sie Ihr Schreiben mit Drohungen gegen mich, die

ledenfalls unerklÃ¤rlich sind. Mein unternommenes Werk: syste-

marisch-chronologische Darstellung der musikalischen Literatur,

bietet Ihnen nach Ihrer Ansicht Stoff zu SchmÃ¤hungen dar.

Doch fest und ruhig sehe ich Ihrem Verfahren entgegen, und

wunderlich kann mir nur dieses erscheinen, da einer Ihrer treff-

lichsten Mitarbeiter, der als Mensch wie als Musikgelchrtcr

gleich hochgeachtet steht, schon so freundlich und grÃ¼ndlich sich

uber dieses mein neuestes Unternehmen in der Lcipz. musik.

Zeitung ausgesprochen bat. Ob Ihr Urtheil mit dem dieses

wÃ¼rdigen Mannes in Parallele gesetzt werden kann, mag das

Publicum entscheiden und Ihnen kommt es am wenigsten zu,

diesem Urtheil vorgreisen zu wollen. Stets werde ich Ihnen

Ã¼brigens Rede stehen, wenn Sie anders mehr mit mir zu spre-

chen haben, nur in Ihren Ton kann ich nicht einstimmen,

denn ich habe noch nicht vergessen: vickiciÂ«Â« KÃ¤eliter ,rtâ��,

emollit nioreÂ», nee Â»ioil, eÂ»Â»e f,rÂ«Â».

Leivlig, Im Januar IiiÂ«,

C. F, Becker.

Leipzig, bÂ«l Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Vogen in gr. 4to. â�� Die resp

Abonnenten verpflichten sich zur AbnaKme eines Bandes von 5? Rummern, dessen Preis t Rthlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Alle Verordnungen der katholischen Kirche haben wie

>ie des theokcatischen Staates der alten HebrÃ¤er immer

nur die Volksmasse im Auge. Sie wuÃ�te mit jeder

Kirchenfeier VolksvergnÃ¼gen wie Processionen oder son-

stige Maskeraden, Beleuchtung, Feuerwerk, Musik zu

verbinden und obendrein diese Spiele mit AblÃ¤ssen und

Gnadenzetteln auf 2S, oder gar Iahr-Hunderte zu

wÃ¼rzen. Wenn derartige Kirchenfeste auch aufgehÃ¶rt ha-

ben in den entfernteren Landern tief in das Volksleben

einzugreifen, so ist dies dennoch im Kirchenstaate deutlich

sichtbar. Mit jedem Kirchenfeste sink Volksspiele, Volks-

vergnÃ¼gen angeordnet und machen es tmher zu einem

Volksfeste. Bekannt ist in dieser Beziehung die an groÃ�en

Festtagen angeordnete wundervolle Beleuchtung der PeterS-

kicche, die von den untersten SÃ¤ulen des Portikus bis

auf die hÃ¶chste Spitze des Kreuzes der Kuppel in einem

Momente bewirkt wird. Nicht minder bekannt ist das

damit verbundene prachtvolle Feuerwerk auf dem Castel

St. Angelo-, dies wird, durch den Widerschein der Tiber,

die nebst der EngslsbrÃ¼cke und den Dachern der HÃ¤user

auf dem entgegengesetzten Ufei wie von einem Feuerregen

Ã¼berschÃ¼ttet ist, zu einem der erhabensten Schauspiele die-

ser Art. â��

Da nun die Religion dem Italianer zum Spielwerk

geworden â�� wie sollte ihm religiÃ¶se Musik etwas anders

sein? IndeÃ� gibt es einzelne Kirchen oder Capellen in

Italien, die hiervon eine rÃ¼hmliche Ausnahme machen.

Dahin gehÃ¶rt namentlich die Capelle am Vatican, die

von der pÃ¤bstlichen Capelle wohl zu unterscheiden. Diese

fÃ¼hrt unter den vielen Compositioncn des neueren galan-

ten oder wenn man will Theaterstyls auch Ã¤ltere Werke

ernster, heiliger Musik auf. Ich gedenke hier nur eines

besonderen Musikfestes, das in der Oktave des St. Pete,

alljÃ¤hrlich im Vatican statt sindet und sowohl durch die

groÃ�e Anzahl der AusÃ¼benden als auch durch den Stvl und

die Art der Begleitung bemerkt zu werden verdient. Die

ganze Feier besteht aus einer musikalischen Vesper. Zwei der

Orgeln, deren es in der Petecskirche vier oder gar fiinf gibt

und die auf Walzen von einem Altare zum andern, je nach-

dem es die Tagsfestlichkeit erfordert, gerollt werden kÃ¶nnen,

stellt man im Chore hinter dem Hochaltare einander mit der

Fronte gegenÃ¼ber, so daÃ� sich ein Theil des Auditoriums

zwischen beiden besindet und daÃ� die SÃ¤nger, die in einer An-

zahl von 2 bis 3oo auf den ChÃ¶ren dieser Orgeln versam-

melt sind, sich einander gegenÃ¼ber stehen und zwei fÃ¼r sich

ganz getrennte ChÃ¶re bilden. Hier werden nun die acht-

stimmigen oder doppelchÃ¶rigen Psalmen und Hymnen eines

Caldara, Tomaso Bai, Bagnocavallo, Scarlatti, Casati

und anderer mit der hÃ¶chst eigenen Begleitung von den

beiden Orgeln und einer bedeutenden Anzahl von Vio-

loncellos und ContrabÃ¤ssen aufgefÃ¼hrt. Es gehÃ¶rt dieses

Musikfest unstreitig zu einem der schÃ¶nsten durch die PrÃ¤-

cision der AusfÃ¼hrung, zu einem der grÃ¶Ã�ten durch die

zahlreiche Besetzung und durch den Styl und die Schreib-

art der Compositionen zu einem der seltensten, die in Italien

anzutreffen sind. Diese alten groÃ�artigen Hymnen in Be-

gleitung des von so zahlreichen BÃ¤ssen vorgetragenen LssÂ»Â»

eontiuuÂ« sind ganz geeignet, den Untergang der groÃ�en

erhabenen Kirchenmusik, wie sie ehemals in fast allen

Kirchen und KlÃ¶stern Italiens lebte, tief fÃ¼hlbar zu ma-

chen. Eine solche Feier allein entschÃ¤digt fÃ¼r alle oben-

gerÃ¼gten musikalischen KrÃ¤nkungen und sie allein lohnt

dem denkenden KÃ¼nstler alle MÃ¼he seiner Pilgerfahrt.
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Hier hÃ¶rt er lÃ¤ngst verklungene Stimmen eines andern

Iahrhunderts-, die Graber der Kunst thun sich ihm fÃ¼r

eine Zeit von wenig Stunden aus und unverschleiert darf

er ihr, die fÃ¼r den ganzen Ã¼brigen Erdball auf ewig im

Grabe liegt, ins heilige Antlitz schauen. Hier hÃ¶rt er

jene heiligen Gesange, die einst Italien so weit Ã¼ber seine

Mitwelt hoben, die Bewunderung derselben sich gewannen

und den Nachruhm bis auf unsere Tage fortgetragen,

den selbst die strÃ¤flichsten Vergehen an der Musik unserer

Zeit nicht ganz zu tilgen vermochten, ins Leben treten.

Fast auf dieselbe Weise werden auch noch an vielen Or-

ten Italiens die geistlichen Oratorien am Abende in den

Sirchen aufgefÃ¼hrt. Hierin zeichnet sich immer noch der

zu diesem Zwecke vom heiligen Philippus Neri gestiftete

Oratorienorden aus. Italien wie Deutschland haben in

dieser erhabenen Composilionsweise unendliche SchÃ¤tze aus

den Zeiten Animuccias und Carissimis bis aus un-

sere Tage aufzuweisen. Der deutsche HÃ¤ndel verpflanzte

ihn durch seinen Messias, Iudas MaccabÃ¤us und viele

andere Oratorien ebenfalls nach England, wo er bis

heute eine mit der theatralischen Musik gleiche Vereh-

rung und Pflege theilt. Nur von Frankreich war die-

ser schÃ¶ne Musikzweig von jeher ausgeschlossen und doch

ist es Frankreich, dem wir die ersten geistlichen ComÃ¶dien,

die Narren - und Eselsfeste, woraus allmÃ¤lig die Orato-

rien hervorgingen, zu verdanken haben. Doch fÃ¼r die

AusschlieÃ�ung dieses Styls entschÃ¤digt Frankreich die mu-

sikalische Welt mit Romanzen. Romanzen gibts so viel

als Sterne am Himmel stehen, so viel als Sand am

Meere. Doch um ein Dutzend von wirklich musikali-

schem Wcrthe aufzusinden, brauchte man eine Laterne

wie die Peterskirche in Rom in ihrer glÃ¤nzendsten Be-

leuchtung.

HÃ¶her noch, weit hÃ¶her steht die Sixtinische Ca-

pelle, das Asyl der alten Kirchenmusik, der Stolz Ita-

liens. Diese fÃ¼hit den ZuhÃ¶rer noch weiter hinauf und

lÃ¤Ã�t ihn GesÃ¤nge hÃ¶ren, die damals schon in unfern Kir-

chen wiederhallten, als noch kein musikalisches Instrument

darin Eingang gefunden. Ieder Sonn- und Feiertag

des Iahres bietet zur Bewunderung jener groÃ�artigen und

erhabenen TonschÃ¶pfungen eine neue Veranlassung dar.

Bald sind es die Werke eines Animuccia, bald die Pas-

sion Vittorias, das viÂ«Â» irss eines Piktoni, das Miserere

eines Allegri, die Lainentationen eines Baj, das Rainen-

tsbatur 5sooK eines Morales, die Messen, das Stabat

Mater, die Improperia des unerreichbaren Palestrina,

die man hier mit einer unglaublichen Reinheit wie Gei-

sterstimmen aufleb.n hÃ¶rt. Hierhin zielt die Pilgerfahrt

des KÃ¼nstlers, wie die des GlÃ¤ubigen nach dem heiligen

Grade. Sie sind fÃ¼r die neuere Kunst nicht verloren die

ewigen EindrÃ¼cke, die unauslÃ¶schlichen Erinnerungen, die

jene hundertjÃ¤hrigen GesÃ¤nge in seiner Seele zurÃ¼cklassen.

KÃ¼nstler nenne ich hier nur solche, die, neben der genauen

KenniniÃ� des inneren Baues der Musik, Zeit und Ort,

Entstehen und Bestimmung, d. h. das historische Inte-

resse ganz zu wÃ¼rdigen verstehen, und zum Voraus ihr,

durch Dissonanzen, leidenschaftliche Melodieen und Effect-

mittel aller Art, verwÃ¶hntes Ohr auf GesÃ¤nge einer Zeit

vorbereiten, wo die Musik einfach und fromm nur solche

EindrÃ¼cke bezweckte, die Ã¼ber aller Sinnenwelt erhaben

dem Ewigen, Unendlichen zugewendet sind.

Ausser diesem Orte enthÃ¤lt Rom, enthÃ¤lt ganz Ita-

lien nichts besonders Merkenswerthes, was sich mit den

HauptstÃ¤dten des Ã¼brigen Europas messen kÃ¶nnte. Wollte

man den Aufenthalt in Rom als Kunstschule benutzen, so

mÃ¼Ã�te ein pÃ¼nctlicher, unausgesetzter Besuch aller religiÃ¶-

sen Festlichkeiten, wo der Papst â�� mithin auch seine SÃ¤n>

gec zugegen sind, sei es im Vatican, auf dem Quirinal,

Lateran, Maria Maggiore oder sonst wo, erste Bedingung

sein. GewÃ¶hnlich ist es nur in der Charwoche, in der

man die Sixtinische Capelle, wo diese Trauerceremonieen

gefeiert werden, besucht, und doch ist dies lange nicht der

Styl, in dem sich die hÃ¶here Kirchenmusik, in dem sich

die pÃ¤bstlichen SÃ¤nger in ihrem Glanze, ihrer wahren

GrÃ¶Ã�e zeigen.

Wem Rom fÃ¼r die Kunst eine Schule sein soll,

muÃ� diese Capelle regelmÃ¤Ã�ig besuchen, die darin aufge-

fÃ¼hrten Werke in Abschriften studiren und sich in der

darin Ã¼blichen Schreibart versuchen. Ohne diese alte

Schreibart fÃ¼r religiÃ¶se oder dramatische Compositionen

wieder ins Leben rufen zu wollen, darf man doch kÃ¼hn

behaupten, daÃ� sie heute noch die contrapunctische Schule,

die Schule der Nachahmung, die Urbedingung aller reli-

giÃ¶sen und aller dramatischen Musik ist. Soll diese letz-

tere nicht ins Fade und Flache ausarten, soll nicht Ge-

rÃ¤usch und BetÃ¤ubung jene Effeclmiicel ersetzen, die die

alten in der wahren und treuen ganz naturgemÃ¤Ã�en Schil-

derung der Charaktere suchten und fanden, so muÃ� das

Studium ernsterer, tieferer Musik in den WerkstÃ¤tten

junger KÃ¼nstler wieder aufleben. Loch jene Meister-

werke, denen Italien seinen musikalischen Ruf verdankt,

sie liegen im Staube der Bibliolheken vergraben, und wo

sind die MÃ¤nner der neueren musikalischen Welt, die

nach Bibliotheken und nach den Werken der vergangenen

Iahrhunderte fragen. Thibaut sagt mit Recht Ã¼ber die-

sen Gegenstand sm,m kÃ¶nne alle Namen derjenigen

Componisten, die seit 3Â» Iahren in der Bibliothek zu

Venedig nach Lotti's Werken fragten, auf den Nagel

eines kleinen Fingers schreiben.Â« Mit dem sÃ¼Ã�en selbst-

gefÃ¤lligen Glauben, als sei die Musik in unsere Tagen

in der Zeit ihrer BlÃ¼the, als feiere sie ihr goldenes Iahr-

hundert, wird der Ã¤lteren Musik nicht mehr gedacht. So

viel ist wahr, die Zukunft liegt vor uns und die Welt,

*) Ucber Reinheit der Tonkunst.
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die gegenwÃ¤rtige reiÃ�t uns fort in ihrem Dunstkreise und

lÃ¤Ã�t keine RÃ¼ckschritte zu. Doch was die neuere Zeit

durch blendende, regellose Eleganz erreicht, wuÃ�ten unsere

musikalischen VÃ¤ter durch GrÃ¼ndlichkeit und Tiefe, durch

Einfachheit, Wahrheit und Charakteristik regelrecht zu

sinden. Iene VorzÃ¼ge, glÃ¼cklich mit allem, was die neuere

Kunst an Form und Eleganz und selbst Materie gewon-

nen, zu vermÃ¤hlen, dies wÃ¤re das Ziel, das der Stand-

punct unserer Zeit uns als Aufgabe auferlegt und von

uns, wie in allen Ã¼brigen Zweigen von KÃ¼nsten und

Wissenschaften zu fordern, das Recht hat.

Iunge KÃ¼nstler ohne diese Bestimmung nach Rom

zu schicken, ihnen Rom als Ort der Entwickelung ihres

Kunsttalentes anzuweisen, wie es das Pariser Conserva-

torium thut, ohne ihnen jenen hÃ¶heren Ruf, jene hohe

Bestimmung als unabweisliche Pflicht, als Aufgabe auf-

zulegen, ist ein Gedanke, der nur in verschrobenen absur-

den KÃ¶pfen oder in einer strÃ¤flichen Unwissenheit entstan-

den sein kann. Rom ist in jeder andern Beziehung fÃ¼r den

Musiker, was der Pontus den RÃ¶mern ist gewesen, ein

Exil, â�� ein Exil, dessen musikalische Todtenstille nur durch

eine Musik unterbrochen, die weniger gesucht wie die in den

Bibliotheken, weniger beachtet wie die in der sixtinischen

Capelle, und dennoch fÃ¼r den, der sie zu studiren der

MÃ¼he werth achtet, nicht minder von ungemeinem EinfluÃ�

auf die Kunstbildung, namentlich fÃ¼r die dramatische Musik

ist. Es ist dies die Volksmusik, es sind die Lieder, die

man des Nachts auf dem Monte Pincio, auf dem Forum

Roms, auf dem Toledo in Neapel, in den Lagunen Ve-

nedigs und auf den Inseln an den Ufern des Meeres von

allen Seiten Italiens hÃ¶rt und die im Volke selbst ihr

Entstehen haben. Herr Nicolai, der sich um mehre Fried-

richsd'or den GenuÃ� von, venezianischen Volksliedern er-

kauft hat, sindet diesen GenuÃ� sehr theucr, so wie er die

Stimmen kreischend und die Melodieen unkennbar sindet.

Herr Nicolai sitzt abermals auf der Kehrseite, er weiÃ�

nicht, daÃ� der GenuÃ� von Volksliedern nicht erkauft,

sondern daÃ� dieselben abgelauscht werden mÃ¼ssen; er

weiÃ� nicht, daÃ� eine schlechte Stimme oft eine schÃ¶ne

Melodie verdirbt und daÃ� ein feineres Ohr wie das sei-

nige dazu gehÃ¶rt, um auch hinter einer oft schlechten Volks-

stimme ein wundervolles Volkslied zu erkennen. Wir

kommen vielleicht spÃ¤ter hieraufzurÃ¼ck, und trÃ¶sten uns einst-

weilen mit der Hoffnung, daÃ� die Warnungsstimme, wie sie

Herr Nicolai hÃ¶ren laÃ�t, Italien keinen Schaden rhur;

denn so wie er die Musik, die Volkslieder behandelt, so

geht er mit allem um; selbst die Frauen kommen nicht

besser weg, und so wie nur eine einzige Florentinerin das

GlÃ¼ck hat, vor seinen Augen Gnade zu sinden, so war

auch nur ein Ballet in Florenz das Einzige, was seine

Erwartung Ã¼bertroffen. Armes Italien, selbst deine AI-

terthÃ¼mer waren ihm zu alt, deine Ruinen waren ihm

zu schmutzig der Tempel Neptuns auf PÃ¤stum war ihm

nichts anderes als eine schmutzige Ruine... Armer

Mann!

Paris. Ioseph Mainzer.

Theorie.

Das Monochord oder der Einsaitcr. Erste

Abthcilung, enthaltend die TÃ¶ne, wie sie die TheiÃ¼

lung einer Saite nach den natÃ¼rlichen Zahlen 1, 2,

3, 4, 5, Â«, 7 u. s. w. angibt Von Prof. Prudlo.

Mit einer Figuren 5 Tafel und zwei Beilagen.

Breslau, bei Max u. Komp. 1834. 4. 31 Seiten.

10 Gr.

Die Lehre des Klanges (Akustik) wurde von der frÃ¼-

hen bis auf die neueste Zeit fÃ¼r ein hÃ¶chst wichtiges

Studium gehalten; viele der gelehrtesten und scharfsin-

nigsten MÃ¤nner, von denen wir nur Chladni, H. We-

ber, Peilisov, Scheibler, Opelt u. A. unter den Neuern

zu nennen brauchen, widmeten dieser Wissenschaft ihre

schÃ¶nsten Stunden und das I9te Iahrhundert sah auf

diesem Felde FrÃ¼chte reifen, die in dem vorangegangenen

nicht geahnet wurden. Doch so viel auch Immer geleistet

worden ist, zum grÃ¶Ã�ten Nutzen der Theorie und Praxis

der Tonkunst, so sindet sich noch immer so manches zu

sondern, zu lÃ¤utern und zu erhellen, daÃ� jede Mitthei-

theilung Ã¼ber diesen Gegenstand, wenn sie nur mit dem

hier so nothweudigen Ernst unternommen wurde, stets

der Beachtung werth bleibt. Auch die vorliegende kleine

Schrift, zunÃ¤chst ein Programm, aber auf Veranlas-

sung mehrcr Freunde des Verfassers der Oeffentlichkeit

Ã¼bergeben, verdient diese Beachtung und wir beeilen

uns, so weit der hier beschrÃ¤nkte Raum es uns ver-

gÃ¶nnt, den wesentlichen Inhalt derselben darzulegen, und

Freunde der Akustik darauf aufmerksam zu machen.

Das Monochord (Einsaiter) diente schon vor mehr

als 2Â»nÂ» Iahren zur Ausmessung der verschiedenen Ton-

hÃ¶hen und so einfach das Instrument an sich ist, so

wird und muÃ� es noch jetzt zu dem genannten Zweck

angewendet werden. Eine Beschreibung desselben, wie es

am sichersten einzurichten ist, und wie es zur Ersindung

einiger anderen in Ã¤lterer und neuerer Zeit AnlaÃ� gab,

bildet den Eingang dieser Schrift, wo auch eine Abbil-

dung zum nÃ¤hern VerstÃ¤ndniÃ� beigefÃ¼gt ist. Darauf wird

Â§. I3. u. s. f. der praktische Gebrauch sehr faÃ�lich und

deutlich erklart oder vielmehr zur Beantwortung der zwei

Fragen geschritten: I) was wohl fÃ¼r ein Ton zum Vor-

schein kommt, wenn man eine Saite nach den natÃ¼rlichen

Zahlen l, 2, 3, 4, S, Â«, 7. 8 u. s. f. in gleiche Theile

rheilr, und nun ein solcher Theil zum TÃ¶nen gebracht

wird; 2) wie man diese TÃ¶ne mittelst der Thcilungszah,

len der Saite und nach der Entfernung von einander (ob
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sie nÃ¤mlicb Quinten, Quarten u. s. w. sind) genau be- >

zeichnen kÃ¶nne? Die erste Frage betreffend, so sind die

TÃ¶ne, welche auf solche Weise erhallen werden, folgende:

I 2 3 4 5 5 7 8 K lÂ« 11 12 13 14 IS 16

.s-

17, 1Â» 19 2Â« 21 22 23 24 25Â«)

eiÂ» ^ ^ Â« k f Ks A giÂ»

^ ^ ^ ^

Das Verfahren, fÃ¤mmtlichÂ« TÃ¶ne auf dem Monochord

zu erzeugen, wird genau beschrieben, und tz. 2Â«. die Be-

merkung gemacht: Â»wenn man die TÃ¶ne der verschiedenen

Saitentheile der bis 25 fortgesetzten Theilung mit ein-

ander vergleicht, so gelangt man zu Resultaten, die in

mehrfacher Hinsicht, insbesondere fÃ¼r die Praxis und den

mathematisch - physikalischen Th eil der Musik, eben so in-

teressant als wichtig find und zugleich auffordern, dem

Monochord eine grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit zu schenken, als

es gegenwÃ¤rtig von, Seiten der Musiker und Instrument-

macher geschieht. FÃ¼r die Praxis: weil man unter

andern dadurch in Stand gesetzt wird, die Griffbrete ge-

wisser Instrumente, namentlich der Guitarren, Zithern,

richtig emzutheilen, und die Finger aus die Saiten der

Instrumente so zu setzen, daÃ� die TÃ¶ne gut erhalten wer-

den "); â�� fÃ¼r die Theorie: weil man dadurch die ver-

schiedenen TÃ¶ne durch Zahlen ausdrÃ¼cken und sonnt in

das Gebiet der Rechnung ziehen kann.Â« Wichtig ist die

Beantwortung der zweiten Frage: wie man die durch das

Monochord erhaltenen TÃ¶ne mittelst der Theilungszahlen

der Saite u. s. w. genau bezeichnen kÃ¶nnte? â�� Der

Verfasser weicht bei dieser Untersuchung von der Methode

der physikalischen Schriftsteller ab, theils um die BrÃ¼che

^, ^, v u. s. w. zu vermeiden, theils um den

mehr mathematisch-musikalischen Weg zu betreten, ohne

') Durch â�� wird angezeigt, daÃ� der Ton etwas niedriger

und durch daÃ� er Â«was hÃ¶her ist, als in dem jetzigen

Tonsystem. Gleicher Bezeichnung bedient sich auch Chladni

in diesem Falle (dessen Akustik, 1802, Seite 67 unter Trans-

versalschwingungen).

") Wenn bei den AnfÃ¤ngern des Spiels auf Bozcninstrumen-

ten die Musiklehrer mehr auf die Theilung der Saiten sÃ¤hen,

als auf das musikalische GehÃ¶r, das doch bei jenem erst ge-

bildet werden muÃ�: so wÃ¼rde die Applicatur groÃ�en Theils

weit schneller erlernt werden, und deshalb kommt es, daÃ� ,

sie siele, denen ein feines GehÃ¶r versagt ist, nie ganz !

erlernen. !

auf die Schwingungen und Schwmgnngszahlen der Saite

und der TÃ¶ne selbst RÃ¼cksicht zu nehmen. Und so werden

die TÃ¶ne nach ihrer verschiedenen Entfernung auf folgende

hÃ¶chst anschauliche Weise bezeichnet, z. B. eine Octave:

c 2

v â�� dies wurde alles sagen, was man hinsichtlich

der TonhÃ¶he des Tons r zu wissen verlangt und so zu

verstehen sein: Der Ton wird als festgesetzter Grund,

oder Anfangston angenommen und folglich aus diesem

GrundÂ« sowohl, als >ruch, da dÂ« ganze, ungetheiltÂ« Saite

erforderlich ist, um diesen tiefsten Ton im Vergleich zu

andern anzudeuten, nnt l bezeichnet; Â« entsteht durch eine

Theilung der Saite in zwei Therke und wird mit einer

2 beziffert. So ersieht man aus dem angefÃ¼hrten Bei-

spiel, daÃ� Â«? die erste Octave von L ist, was durch Hin-

zufÃ¼gung einer I (der Nenner) und 2 (der Exponent)

augenscheinlich dargethan wird *). Gleicherweise wÃ¼rdeÂ» an-

dere Tonentfernungen so bezeichnet werden, z. B. Quinten:

S--^Quarten: Terzen:

eâ�� ^ u. s. w. und in der vorliegenden Schrift sind

o 4

sie sÃ¤mmllich von tz. 23. bis zum SchluÃ� zusammen-

gestellt, worauf noch zwei Tabellen eine Uebersicht sammt-

licher Tonentfernungen nach dieser Bezeichnung enthalten.

Haben wir auf diese Weise auf das Wesentliche dieses

Werkchens hingewiesen, so kÃ¶nnen wir nicht verhehlen, auch

manches das Monochord betreffende vermiÃ�t zu haben,

was noch reichlichen Stoff zu grÃ¼ndlichen Untersuchungen

bietet, z. B. das Mitklingen der Saite beim Gebrauch

deÂ» Dichords, die Schwingungsknoten u. s. w. Viel-

leicht gefÃ¤llt es dem Verfasftr bald seine Ã¼brigen Unter-

suchungen bekannt zu machen, und so dÃ¼rfte diese Schrift

als Einleitung beim Gebrauch des Monochords schon allein

die erforderliche Beachtung verdieneÂ», der sie so sehr wÃ¼r-

dig ist. C. F. Becker.

-) Folgende Notiz theilte uns der SZerfasscr schriftlich mit, die

jedenfalls hier eine Stelle verdient: Â»Zu grÃ¶Ã�erer VerstÃ¤nd-

lichkeit der Thcilungszahlcn erlaube ich mir zu bemerken,

was ich in der Schrift selbst aus Versehen unterlassen habe,

daÃ� man sich die ganze, ungctheilte Saite als den

Dividcndus, der da zu theilen sei, denken kÃ¶nne wozu die

Theilungszahl den Divisor und der aus der Theilung

hervorgehende Ton den Quotienten abgebe, so daÃ� in dieser

Beziehung, wenn auch im uncigcntlichcn Sinne, der Divisor

mit dem Quotus muttiplicirt den Dividcndus hervordringe.Â«

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zritschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S? Nummern, dessen Preis I Rlblr. I6 gr. betragt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen cm.



Neue

Zeitschritt kÃ¼r Musik.

Im B e r e i n e

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 14. Den IÂ«. Februar 1836.

Sie hatten was auf der Zunge â�� muÃ�ten aber lackeÂ».

Shakespeare.

Aufzeichnungen des DorfkÃ¼ster Wedel.

4Â«stcs Blatt. Das verhÃ¤ngnisvolle v.

Wenn ich betrachte, wie man heutigen Tages recht

im Lande umher nach UnglÃ¼ck sucht, ich rede nÃ¤mlich

von unsern Dichtern, um es fÃ¼r leckere verwÃ¶hnte Gau-

men zuzurichten wie Engadiner') Apostel Engelwurz, Pom-

meranzenschalen und Kalmus in Zucker einmachen; wenn

ich betrachte, wie unsre westlichen Nachbarn Gladiatoren-

Gefechte auf dem Papiere wie auf den Brettern halten,

um unsren neueren MÃ¶mlingen zu gefallen, und wenn ich

daneben unsern BaÃ�fanger, Peter LÃ¼tzenkirchen, betrachte,

so thut es mir herzlich leid, daÃ� dieser Peter allen den

Herren von der Feder nicht bekannt ist, die sicher etwas

aus ihm machen wÃ¼rden, was der MÃ¼he zu lesen lohnte.

Nicht als ob dieser Peter, der Ã¼brigens mein guter Freund

ist, sich einer geneigten Lesewelt durch einige Morde em-

pfehlen kÃ¶nnte, oder den Damen durch einige Gewaltstreiche

und VerfÃ¼hrungen, nein! keiner mag wohl weniger Was-

ser getrÃ¼bt haben als er, und doch erinnere ich mich bei

ihm an erschÃ¼tternde Auftritte, an ein verhÃ¤ngniÃ�reiches

UnglÃ¼ck, das, wie nicht leicht eines, Ã¼ber ihn hereinbrach;

denn wo ist es wohl in der Welt erhÃ¶rt worden, daÃ� eiÂ»

Mensch Ã¼ber dem tiefen II zu Grunde gegangen? dem

eingestrichenen v unter der Linie im BaÃ�schlÃ¼ssel, das

LÃ¼tzenkirchen so klar, so rein, so krÃ¤ftig sang wie keiner!

Wenn das begriffen werden soll, so muÃ� ich umstÃ¤ndig

erzÃ¤hlen.

Peter LÃ¼tzenkirchen war in der Stadt, in der ich

damals in der Lehre stand, Schulmeister, und Ã¼bte da-

') Engadin im Schweizerthul, das lauter ZuckerbÃ¤cker her-

vorbringt, und jÃ¤hrlich ganze SchwÃ¤rme derselben Ã¼ber Eu-

ropa aussendet. â��

mals schon seine ivetkocke 5Â»votÂ«r so gut aus, d. h. das

I was vernÃ¼nftig daran war, als es der franzÃ¶sische PÃ¤-

i dagog spÃ¤ter erfand; daneben war er mein Freund, und

wie sich leicht denken lÃ¤Ã�t, mit mir und zweien andern

Iunggesellen fleiÃ�ig zum Singen zusammen vereinigt.

Nun traf es sich gerade damals, daÃ� unser Vor-Iacotot

sich in eine holde BÃ¼rgertochler, das einzige Kind eines

reichen BlechschlÃ¤gers, das er zufÃ¤llig gesehen, indem er

sich beim Vate seine BaÃ�posaune ausbeulen lassen, â�� ein

Tonwerkzeug, das er neben seinem Schulmeisterstabe am

meisten in Ehren hielt, â�� auf die vÃ¶lligste Weise vergaffte.

Uebrigens war Peter damals gar kein Ã¼beler Geselle,

und vor allem so lang und aufgestoÃ�en, daÃ� er in sei-

nem Schulzimmer stand wie eine Hopfenstange im Kohl-

felde; daÃ� er dabei schmÃ¤chtig war, daÃ� ihm die Rippen

durch den Rock am hellen Tage leuchteten, und Arme

und Beine vom Leibe hingen wie bei einer Vogelscheuche,

darauf kam damals wenig an, weil die dicken rundlichen

eben aus der Mode gekommen waren, und schmÃ¤chtige,

blasse IelÃ¤ngerjelieber sehr gesucht wurden. FÃ¼r gewiÃ�

kann ich nicht bestimmen, ob das MÃ¤dchen an seinem

geradeaufstrebenden Haar, das ihm stand, als ob er auf

dem Isolirstuhle einen elektrischen Funken gefangen, ob

sie, eine SchwÃ¤rmerin, an seinem langen hagern Halb-

mondgesichte Wohlgefallen gefunden, oder gar zu tief in

sein zutrauliches glÃ¤nzendes Auge gelugt hatte, das dar-

aus hervorblickte wie der Quell in der WÃ¼ste; ja ich

weiÃ� selbst nicht einmal, ob die Dirne es im Ernste mit

dem guten Peter meinte, nur das weiÃ� ich, , daÃ� dieser

ganz wie besessen, so daÃ� jeder Iunge, der vor seinem

dintenbeklexten Lehrstuhle saÃ�, unter der Hand das braune

LockenkÃ¶pfchen der Lieblichen annahm, und daÃ� die zier-

lichsten Stecken jetzt zu nichts anderem mehr dienten, als



nach der Wandfibel zu deulen, und gar keine spartsni-

schen Herefeste mehr feierten. Der FrÃ¼hling seiner Liebe

siel dem wackern Peter mir dem ErdenfrÃ¼hliuge zusam-

men, und da das Namensfest der SÃ¼Ã�en auch im selbi-

gen, in die Mainacht siel, sie hieÃ� nÃ¤mlich Walpurg, so

hatte er vor, sie in der Vornacht mit Â«inem StÃ¤ndchen

zu Ã¼berraschen. Wenn schon Ovidius Naso seinen Namen

der schlafenden Geliebten zuzuflÃ¼stern rÃ¤ch, daÃ� er sich in

die schlummernde Seele wie in ein unbewachtes SchloÃ�

stehle, von welchÂ» Wirkung muÃ� es sein, dachte der Bor-

Jacotot, wenÂ« ich diese Seele in einem Meere tiefklingen-

der wogender TÃ¶ne bade, wenn ich sie in einer Tontaufe

weihe Â«nd den heiligen Geist Ã¼ber ihr herabschweben lasse,

wenÂ» ich sie schlummernd entfÃ¼hre und durch alle Him-

mel mir mir reiÃ�e? ja, schloÃ� er weiter, um wie krÃ¤fti-

ger wird .der Liebes - und Lieoerzauber sein, wenn alle die

TÃ¶ne aus meiner liebenden Brust entsprossen â��, wenn

die dÃ¤mmernden SchÃ¶pfungen meines Innern sie Ã¼ber die

Fluthen davon fÃ¼hren, und sie dem lÃ¤chelnden Blumen-

eilande zutragen, wo der Quell ewiger Iugend flieÃ�t, wo

ich dann, ein glÃ¼ckseliger Ponze de Leon, geflÃ¼gelt vor ihre

Seele trete, und kein Ã¤rmlicher Schulmeister!â�� Ich und

zwei andre GefÃ¤hrten waren bald geworben, und auf unsrc

vier MÃ¤nnerstimmen gedachte unser Freund das Euange-

lioÂ» seiner Liebe zu grÃ¼nden. Biel zu eifersÃ¼chtig wÃ¤re

Â«r gewesen <nÂ»'e sich voÂ» selbst versteht,), seine GefÃ¼hle

Â«nd Huldigungen durch einen andern Meister auszuspre-

chen und wÃ¤re es der unsterbliche Mozart, Â«Her der groÃ�e

HÃ¤ndel gewesen; nein selbst, sich selbst wollte er wieder-

geben, mit seinen LiederflutheÂ» sie umgeben und Hin-

reiÃ�en wie Boreas seine Braut in der MÃ¤rchenwelt

der Alten. Erstaunt warm da freilich die Schulbuben,

als er die letzten Wochen des Ostermonates da saÃ� auf

seinem schwarzen Throne wie ein SÃ¤ulenheUiger Ã¼ber allem

Erdenquarke -erhaben, nur leise in sich hinein brummend,

unbekÃ¼mmert um ihre Neckereien und Faxen, und nur zu

Zeiten, wenn ihr LÃ¤rm zu schreiend Â«nd kreischend ward,

.desto gewitterartiger unter sie fuhr, und unter ihnen her-

um tactirte, als ob er ihnen polnische GrenzvevtrÃ¤gebe-

zeugen lassen wollte. Die Rangen wuÃ�ten freilich nicht,

daÃ� LÃ¼tzenkirchen jetzt fein StÃ¤ndchen setze, und daÃ� unser

Petsr mit Peter Winter selber in die Schranken trete,

indem >er Hessen Lied: Â»Zm Arm der Liebe ruht sich

wohl!Â« noch einmal bearbeite, wuÃ�ten nicht, welche MiÃ�-

laute sie in seine blichende Tonwelt hineinwarfen, und

welchen Strom fchwellendsr Weisen sie auf das herzzer-

Znirschendste abriÃ�en und zerschnitten, was ihnen freilich

eingetrÃ¤nkt werden muÃ�te. Unser Peter kam doch zuletzt

trotz aller Hindernisse zu Stande, und fÃ¼hlte wohl, daÃ�

') Bei Mangel an schriftlichen Zeugen in Polen zog man die

Iugend zu den GrÃ¤nzvcrtrÃ¤gen und prÃ¼gelte sie dabei un-

erhÃ¶rt durch, 5amit sie sich durch ihr Drangsal der mich-

Ã¤igcn Handlung spÃ¤ter criimertcn.

die Worte Â»im ArÂ« der LiebeÂ« so reichhaltig Kr den

TonschÃ¶pfer seien, als das erste Kapitel des Iesaias fÃ¼r

Professor Hasselbach, der iÂ» Wien einst im lÂ«. Iahr-

hundert 22 Iahre darÃ¼ber las, ohne seiÂ» Collegium

schlieÃ�en zu kÃ¶nnen. Ich will weiter nichts sagen, als

daÃ� die Mainacht herannahte lind und lau bedeckten Him-

mels, ohne Mond und Stern, als sollte des andern Mor-

gens auf das Â»Es werde Licht!Â« der FrÃ¼hling mit einem

Zauberschlage aus dem Dunkel sich entwirren. Wir saÃ�en

auf dem StÃ¼bchen des Freundes, und Ã¼bten aufs fleiÃ�igstÂ«

dessen Maiangebinde, bis Mitternacht uns zum Aufbruche

rief. Alles war auf das Beste berechnet; still und unbe-

merkt wollten wir bis Vor das Haus der Holden rÃ¼cken,

dort unsre Blendlaterne so weit aufdecken, daÃ� unsre No-

ten uns hinreichend sichtbar, und bei dieser Diebleuchte

Â«nsre TÃ¶ne in ihr Herz schmuggeln. Mit dem ernste-

sten Gedanken von der Webt durchschritten wir, jeder

stumm, in sich gekehrt, die wiederhallenden Gassen, und

standen endlich vor dem Hause. Hier ward mir die Leuchte

vertraut, du ich denÂ» von ihren Schiebern befreite, und

um die wir uns denn sogleich rÃ¤uspernd herumstellten,

Perer stand gegen uns Ã¼ber, bie wir dem Hauseden RÃ¼cken

kehrten, um seinen Winken und Tactangaben desto folg-

samer sein zu kÃ¶nnen. Weil aber das Licht zu dunkel

brannte, that es Noch, die Leuchte vÃ¶llig zu Ã¶ffnen, da-

mit das Licht desto besser des Tonsetzers Gessmmtstimme

^Partitur) begoÃ�, was ohne Gefahr geschehen konnte, da

die Nacht so unbewegt, so ruhig wie ein Grab, aus dem

der Heiland, der MaimorgeÂ« steigen sollte. Ia es war

gerade, als ob uns zu Lieb die Steine sich verhÃ¼llt, da-

mit die HarinonikatÃ¶ne des Schulmeisterherzens recht wie

Klangsterne unverdunkelt aufgehen sollten^ lft> A>Ã� dÂ« erstÂ«

vierstimmige Satz, den wir langgehalten vortrugen: >im

Arm der Liebe ruht sich wohl!Â« wie im Windharfentone

dahin, und war ganz geeignet, jedes gefÃ¼hlvolle Herz durch

die drei ersten Stufen magnetischen Lebens hinaufjurÃ¼cken.

Ich selbst Â«ar von der Klangfolge, so einfach sie war,

wunderbar gerÃ¼hrt und erhoben, und Ã¼berrascht, als ich,

da der erste Satz mit einem Halt zu Ende ging, auf oaS

Blatt niederblickend, meinen Freund gewahrte, wie er in

Begeisterung vor der Leuchte stand, die ich empor hielt,

und die ihr grellstes Licht Ã¼ber ihn ausgoÃ�. Weil wir

gegen seine LÃ¤nge nicht ankonnten, Â«nd doch alle von

einem Lichte sehen muÃ�ten, chatte er sich zu uns herab-

gelassen, Â«nd zwar dadurch, daÃ� er seine langen Beine,

auf denen ,rr gemeiniglich stand wie ein Kreiser auf sei-

nen Spitzen, wert ausstraffte, daÃ� er das Ansehen des

rhodischen Kolosses hatte, durch dqssen gespreitzten Beine

eben ein Schiff vollsegelicht laufen soll. Die Augen wa-

ren weit aus dem Kopfe hervorgetreten, auf dem ganzen

Gesichte ruhte eine eigne Spannung und VerklÃ¤rung zu-

gleich, und um die Locken, die unter dem Hute sich her-

vorhÃ¶ben, spielte der Schein der Kerze wie ein St. Elms-
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fcucr, indeÃ� sein gewaltiger BaÃ� die Brust hob und den

Mund weit Ã¶ffnete. Ietzt sollte aber das SchÃ¶nste kom-

men und sein einem franzÃ¶sischen Fernschreiber gleichschwin-

gender Arm Â»erkÃ¼ndigte uns die Bewegung des zweiten

Satzes, Â»und auch in kÃ¼hler Erde!Â«, worin die verschie-

denen Stimmen freier ineinandergreifen und sich unge-

bundener verweben sollten. Er als zweiter BaÃ� begann,

und stieg herrlich feierlich bis zu seinem unerreichbaren tie-

fen v hinunter, das sich auf dem Worte Â»ErdeÂ« lang

hinzog, und bei welchem wir nacheinander mit einem an-

fangs beunruhigenden Leittone einfielen, der sich jedoch

zuletzt in Â«nen gehaltenen Wehlklang auflÃ¶ste. So weit

folgte uns nur das GlÃ¼ck, da5 wie ein Menschenleben

n.ur au einem Hauche schwebt, denn als unser MeistÂ«

eben recht mit aller Kraft seinen Grundton trotz unsern

Stimmen hervorheben wollte, und sich ausholend ver-

beugte, und krÃ¤ftiglich riusetzte, richtete sich der volle

Strom seines Athems gerade iÂ« die Leuchte, und blies

das darin besindliche Licht aus. So blieben wir nun

alle vier natÃ¼rlicherwsise auf unserm einleitenden Tone

liegen, und als uns nun zuletzt der Athem ausging,

(unser FÃ¼hrer sang noch >immcr,fortj> brachen wir in ein

schallendes GelÃ¤chter aus, das uns leicht wegen der Son-

derbarkeit des Vorfalles zu Gute gehalten werden kann.

Peter, der aber jetzt erst zu Besinnung und Einsicht un-

serer Lage kam, griff meinen Nebenmann, den Schul-

meister, der zuletzt losbrach, krÃ¤ftig bei der Kehle und

begann auf ihn eindringlich loszuwalken. Dieser schreiend,

gurlend, und lachend, so gut es feine gedampfte Kehle

erlaubte, suchte sich dem Wachenden zu entziehen, was

ihm im Dunkeln nicht schwer fiel, und so stoben wir auch

wie ein Herzisches Claviertoben auseinander, lachend, hu-

stend, schimpfend, schreiend, zeternd, beschwichtigend und

wieder tobend und lachend; bis denn endlich die Wuth

Peters abgekÃ¼hlt, und uns die ThrÃ¤ncn ins Auge ge-

kommen, worauf wir dann wieder.eben so stille und beson-

nen unsern RÃ¼ckweg antraten. Wo steckt aber nun das

eigentliche UnglÃ¼ck ? Geduld, das kÃ¶mmt nach wie auf den

Blitz der Donner. Mit dem Lichte war Peters Hoff-

nungslicht erlÃ¶scht und der ftolzaufsteigende Phaetonwagen

war auf einmal ins Meer niedergekellcrt, die Zauberkerze

war verlÃ¶scht und der Schatz, der bei ihrem krÃ¤ftigen Licht

gehoben werden sollte, blieb unten. Die SchÃ¶ne nÃ¤mlich,

die durch unsre Stimmen aus ihrem ersten Schlummer

erwacht war, um in einen zweiten lieblicheren zu versin-

ken, und d.'ren Bette Peter zu einem Grahamsbette um-

gezaubert hatte, ward plÃ¶tzlich durch das. folgende GelÃ¤ch-

ter und die eintretende Katzenmusik aus ihrem Himmel

gerissen und wie mit eiskaltem Wasser Ã¼bergqssen und

hatte eher an die Herenfarth der laufenden Nacht geglaubt,

als an die Liebesfahrt ihres Bewerbers; da sie nun die

Worte: Â»im Arm der Liebe ruht sich wohlÂ«, Â»und auch

in kÃ¼hler Er-Â« fÃ¼r reine SchmÃ¤hung und AnzÃ¼glichkeit

hielt, hatte wenig gefehlt, daÃ� sie nicht schon sich ins

Seuster geworfen, und das Â»erhÃ¤ngniÃ�volle StÃ¤ndchen um

eine Stimme vermehrt hÃ¤tte. Doch hatte sie sich be-

zwungen, und lieÃ� nichts von sich hÃ¶ren, als am anderÂ»

Morgen, wo sie dem LÃ¼tzenkirchen sagen lieÃ�: daÃ� er ihr

nicht mehr vor die Augen zu kommen brauche. Somit war

denn in der Mainacht, die alle seine BlÃ¼then entwickeln

sollte, seine ganze SchÃ¶pfung evfroren und Â«m Keime alte

Welten seiner TrÃ¤ume vernichtet, und unser Zug zum

StÃ¤ndchen bedeutete ferner nichts, als ein Rodenstein-

Spuk, ein Zug auf den SchnellÂ«Â«, der Krieg vorher-

saget. Was aber das Sonderbarste, war daÃ� unser fried-

liche Peter, der nie mit dem Schwerte, hÃ¶chstens nur ein-

mal mit der Ruthe drein schlug, in der ganzen Nachbar-

schaft den schlimmen Ruf eines KaÃ�enlÃ¤rmmachecs, und

eines hÃ¶hnenden Gesellen bekam, wie daÃ� alle Ausglei-

chungversuche bei Walpurgen fruchtlos, ja daÃ� er hinfÃ¼hro

von allen MÃ¤dchen als ein gefÃ¤hrlicher Geselle von der

schieben Seite betrachtet, und gemieden wurde. Sein Un-

heil zu mehren, konnte er an uns nimmer ein Wort des

Trostes sinden, sondern nur GelÃ¤chter, das unwillkÃ¼hrlich

anschlug, sobald nur auf das unselige v die Sprache oder

die Stimme kam, wo dann zuletzt der geprellte Schul-

meister mit auflachte, eine Lache, die gewiÃ� an seinem

Herzen genagt haben muÃ�, eine Lache, wie der lacht, der

sein Schi,ff gegen eine Klippe schleudern gewahrt, oder der

eine Karte, worauf er sein VermÃ¶gen gesetzt, unglÃ¼cklich

nmschlagen sieht. Unserm Peter war lange Zeit nachher

die Tonkunst ein buhdistisches anderes Leben, das 2Ã¶

Himmel hat, aber auch 34 HÃ¶llen. Ietzt aber, da die

Zeit sich tange genug abconjungirt hat, ist es anders ge-

worden, und auf dem lavaÃ¼berschÃ¼tteten Herculanum sei-

nes Herzens hat manches frische Portici lustig gegrÃ¼nt

und geblÃ¼ht; sein L singt er aber noch immer so klar

und fest wie damals, und wenn er oft selbst davor er-

schrickt, erzÃ¤hlt er denn wohl auf dringendes Bitten, wie

er dadurch einmal auf die klÃ¤glichste Art von der Welt

eine Liebste verloren,, und einen LebensfrÃ¼hling sich zer-

stÃ¶rt hat! Wedel.

(Opern und Eoncerte seit December.Z

Die Ausbeute des seit meinem letzten Bericht.verflos-

senen Zeitraums in musikalischer Hinsicht kann eben nicht

bedeutend genannt werden. Mein diesmaliges Referat

beschrÃ¤nkt sich fast ausschlieÃ�lich auf die BÃ¼hncnerschei-

nungen,, welche, mit Ausnahme des vor einigen Tagen

gebrachten sehernen PferdesÂ« von Auber, (worauf ich

weiter unten zurÃ¼ckkommen werde), nichts Neues darboten.

Dagegen haben wir .einige gute altere Werke gehÃ¶rt. Sa-

lieri's lange verstummter Â»AxurÂ« kam, zur Freude des

gebildeten Theils des Publicums, wieder zum Vorschein.
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wirkte in seiner gediegenen Einfachheit und ruhigen Klar-

heit erquickend und wurde, zur Ehre des unverdorbenen

Geschmacks des Weimarischen Publicums, mit einstim-

migen Beifall gekrÃ¶nt. Das Gute auch in der Musik

streift den Reiz der ewigen Iugend nicht ab, wenn auch

die Form, die Schale dem unvermeidlichen Wechsel des

Zeitgeschmacks unterliegen. Salieris Werk ist ein neuer

Beleg hierzu. Noch immer, nach einem halben Iahr-

hundert seit seinem Entstehen, wird es mit Freude gehÃ¶rt,

sinden seine einfachen Melodieen, seine ungefuchten Har-

monieschÃ¶nheiten Anklang in des ZuhÃ¶rers Brust und

Geist. Manche Einzelnheiten darin wÃ¼rden in unsern

Tagen anders, neuer, gefÃ¤lliger gestaltet, manche Perioden

runder, glÃ¤tter gebauet werden mÃ¼ssen, das Ganze aber

behÃ¤lt jenen Werth, den nur das AuÃ�ergewÃ¶hnliche ver-

leiht. Salieri war ein wÃ¼rdiger SchÃ¼ler des groÃ�en

Meisters Gluck. Die Darstellung der Oper entsprach

allen Anforderungen; namentlich verdienen Genast (Arur)

und Knaust (Tarar) Auszeichnung; auch Mad. Streit

macht als Astasia die VorzÃ¼ge ihrer schÃ¶nen Stimme

wieder geltend, lieÃ� uns aber, wie nicht selten, den Man-

gel derjenigen hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Ausbildung bedauern,

die, im Verein mit jenem Kleinod, die genannte SÃ¤nge-

rin zu einer auÃ�erordentlichen Erscheinung erhoben hÃ¤tte.

Die frÃ¼her schon besprochene Oper des Hrn. Remde

Â»der ZaubersÂ«,Â« lieÃ� bei ihrer zweiten AuffÃ¼hrung fo kalt

und theilnahmlos, daÃ� sie sich schwerlich wieder zeigen

wird. Wir beklagen die vom Componisten darauf ver-

wendete MÃ¼he; der ungÃ¼nstige Erfolg war aber voraus-

zusehen, da eine, wenn auch fleiÃ�ig gearbeitete, doch we-

der neue noch geistreiche Musik und ein langweiliger Text

keineswegs empfehlen. â�� Â»Der Dorfbarbier,Â« eine der

kÃ¶stlichsten Operetten, welche wir Deucsche besitzen, dies

an Umfang zwar kleine, an allen Elementen der wahren,

gesunden Komik aber reiche Werk, nimmt mit Recht unter

den Lieblingen des hiesigen Publicums einen Ehrenplatz

ein und erscheint in der Regel jÃ¤hrlich einigemal auf dem

Repertoir, da es auch ganz vortrefflich dargestellt wird.

(SchluÃ� folgt.)

Vermischtes.

(2S) Clara Wieck gibt Mitte Februar in Dresden

ein zweites Concert. Das erste brachte Lorbeeren und

Gedichte in Menge, wie man uns meldet. â�� Mad. Ca-

talani veranstaltete am 2. Ian. ein Concert auf ihrer

Billa bei Florenz, wo sie durch ihren Gesang noch Alles

entzÃ¼ckte. Sie sang mit Mad. Vivie, ihrer Tochter,

Duetten. Eine zahlreiche, hÃ¶chst glanzende Gesellschaft

war versammelt. â�� Von Magdeburg schreibt man uns

viel SchÃ¶nes Ã¼ber die erste SÃ¤ngerin am dasigen Theater,

Mad. Poliert. â��

(26) Die GebrÃ¼der Eichhorn geben in Amsterdam

Concerte. Das dortige Handelsblad sagt: wer nicht hin-

gehe, versÃ¼ndige sich an sein Zeitalter. â�� Hr. Wild ga-

flirte vor Kurzem in PreÃ�burg; der Hornist Eisner aus

Petersburg spielte in NÃ¼rnberg mit groÃ�em Beifall. â��

Der Componist Panny aus Wien, der seit lÃ¤ngerer Zeit

in Schweden lebte, wird zum Sommer in Wien einige

seiner neuen Compositionen auffÃ¼hren. â��

(27) Die Wiener Mode-Zeitung bringt in Nr. II.

eine bisher noch ungedruckte Cadenz von Beethoven zum

Mozartschen D-Moll-Concert. â�� Die Musikhandlung

von Breitkopf und HÃ¤rtel zeigt eine groÃ�e Auction mu-

sikalischer Werke aller Art zum I. Iuni an. Der Ca-

talog ist 2Â» Bogen stark. â��

(23) Der Ã¤uÃ�erst talentvolle Knabe, Rudolph Wil-

mers, Ã¼ber den einige Worte im vorigen Bogen stehen,

wird, wie wir hÃ¶ren, in einem der letzten Leipziger Avon-

nementsconcerte spielen. â��

(2Â») Die Puritaner von Bellini haben die MailÃ¤n

der gÃ¤nzlich kalt gelassen. â�� Ueber die neue Oper von

Marschner, Â»das Haus am Aetna,Â« sind die Stimmen

getheilt. Wir konnten sie bis jetzt noch nicht hÃ¶ren, hof-

fen aber auf ihre baldige Wiederholung. â��

Chronik.

(Gurr.) Berlin. 2. Febr. (KÃ¶nigl. Oper). Oberon,

Mad. Franchetti - Walzel aus Braunschweig, Rezia. â��

8. (KÃ¶nigstadt.) Zum erstenmal: Zriny, Melodrama in

S Acten von Th. KÃ¶rner, mit Musik und ChÃ¶ren vom

Capellm. Fr. GlÃ¤ser.

Hamburg. I. Febr. Zum erstenmal: Anna BolenÂ«

von Donizetti. Mad. Masi und Hr. Wucda gaben die

Hauptrollen.

Weimar. 2. Zum erstenmal: IÂ« Â«Kevsl cle Kronie.

(Concerte.) Leipzig. 28. Ian. I4tes Abonnemente.

â�� Ouv. z. Vestalin,â�� Clarinetteconcert (Hr. Hummel),â��

Arie a. d. FreischÃ¼tz (Frl. Grabau), â�� Clavierconc. v. Mozart

in D-Moll (Hr. F. Mendelssohn), â�� Symphonie v.

Fr. Schneider (H-Moll), â�� Finale aus Iohann von

Paris. â�� 3Â«. Letzte Quartettsoiree der HH. David, Ul-

rich, Queisser und Grabau (Quartett von Mozart in

C-Dur, von Spohr in E-Moll, Octett von F. Men-

delssohn). â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4lo. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnadme eines Bandes von S2 Nummern, desscn Preis 1 Sirhlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Aeitschrikt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 15.

Den 19. Februar 1836.

â�� ES ist ein groÃ� ErgÃ¶tzen

Zu schauen, wie vor unS ein weiser Mann gedochk,

Uno wie wir'S dann jul.gt so herrlich weit gebracht.

Goethe.

Die ein und zwanzig Capitel der Weissagung von

de Paula Waldstorch, genannt WaldstÃ¶rchel, oder:

Oanticum c^Zni Ã¶okemiei. Gedruckt in Prag

in BÃ¶hmen, bei Grimm.*)

Borbemerkung des Uebersetzers. Diese 21 Ca-

pitel, welche im StÂ»l der Propheten geschrieben und die tref-

fendste, zugleich schÃ¤rfste Kritik deÂ« Zust.indes der Oper zur

Zeit Rousseaus sind, dÃ¼rften den Freunden und Verehrern ihres

Verfassers, Jean Jacques Rousseaus, vielleicht nicht unwillkom-

men sein. Es sind einzelne Capitel der heutigen Zeit weniger

wichtig, dagegen ein groÃ�er Theil fast noch aus den jetzigen

Zustand der Oper anzuwenden, und ich habe, um nicht zu zer-

stÃ¼ckeln. Nichts ausgelassen, sondern Alles Ã¼bersetzt, da sonst der

Zusammenhang an manchen Stellen gestÃ¶rt und willkÃ¼rliches

Weglassen des Uebersetzers ein Unrecht gegen den Autor wire.

Paris.

Heinrich Panofka.

Die 2l Capitel der Weissagung sind geschrieben von

Gabriel Johannes Nepomucenus Franciscus

de Paula Waldstorch, genannt WaldstÃ¶rchel,

geboren zu BÃ¶hmischbroda in BÃ¶hmen, pliilosopn. et tkeo-

log. inorsl. 5tucUc>Â». io Â«Â«lieg, msj. KK. ??. Â»seiet. JeÂ».,

Sohn des ehrbaren Herrn Eustachius Josephus Wolfgangus

Waldstorch, Lautenmacher und Violinenbauer, wohnhaft in

der Judengasse der Altstadt von Prag, nÃ¤chst den Carmeli-

') Der Anfang des obigen merkwÃ¼rdigen Artikels, dessen

Fortsetzung auf dem Wege von Paris hierher abhanden ge-

kommen war, steht schon im ersten Bande d. Ztschr. Der

neuen Abonnenten halber mÃ¼ssen wir das FrÃ¼here noch

einmal abdrucken lassen. D. Red.

tern, zur rothen Geige; und er hat sie mit eigner Hand

geschrieben und nennt sie seine Vision.

1. Capitel.

Und ich befand mich in meiner Bodenkammer, welche

ich mein Zimmer nenne; und es war kalt und ich hatte

kein Feuer im Ofen; denn das Holz ist theuer.

Und ich war in meinen Mantel gehÃ¼llt, der, ehe-

mals blau, nun weiÃ� geworden, weil er abgenutzt ist. â��

Und ich kratzte aus meiner Violine, um die Finger auf-

zuthauen; und ich sah, daÃ� der Carneval des nÃ¤chsten

Jahrs lang sein werde. â��

Und der DÃ¤mon des Ehrgeizes blies sein Feuer in

meine Seele und ich sagte zu mir selbst: componire

Menuetten fÃ¼r die Redoute von Prag, auf daÃ� Dein

Ruhm von Mund zu Mund fliegt und gekannt sei auf

der ganzen Erde und in ganz BÃ¶hmen. â�� Und auf daÃ�

man mit Fingern auf Dich zeige und Dich den Menuet-

tenmacher Â«ax ^Â«^chv nenne, das will sagen psr er-

Â«ellenvÂ«. â�� Und auf daÃ� die SchÃ¶nheit dieser Me-

nuetten gepriesen sei sowohl von denen, die sie tanzen,

als von denen, die sie spielen werden, und auf daÃ�

man sie spiele in der Jubilatemesse zu Leipzig in allen

Kneipen und auf daÃ� man sage: dies sind die schÃ¶nen

Menuetten des Carnevals von Prag; dies sind die Me-

nuetten von Gabriel Johannes Nepomucenus Franciscus

de Paula Waldstorch, Student der Philosophie; dieÂ«

sind die Menuetten des groÃ�en Componisten! Und ich

Ã¼berlieÃ� mich allen ChimÃ¤ren des Stolzes, und ich be-

rauschte mich im Dampfe der Eitelkeit und ich setzte mei-

nen Hut schrÃ¤ge. â�� Und ich ging mit groÃ�en Schritten
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auf und ab in meiner Bodenkammer, die ich meine

Stube nenne und ich sprach in der Trunkenheit meiner

ehrgeizigen PlÃ¤ne: Ach! wie wird mein Vater stolz sein,

einen so berÃ¼hmten Sohn zu haben, und wie meine

Mutter die BrÃ¼ste segnen, die mich gesaugt haben! â��

Und ich gesiel mir in der Ausschweifung meiner Gedan-

ken, und lieÃ� nicht ab davon, und richtete meinen Kopf

in die HÃ¶he, den ich von Natur nicht sehr hoch trage. â��

Und der Ehrgeiz erhitzte mich und es war doch kein Holz

im Ofen und ich sprach: ach! wie schÃ¶n ist Erhebung

der Seele, und wirklich groÃ�e Dinge erzeugt die Liebe zum

Ruhm! â�� Und ich nahm meine Violine und componirte

auf der Stelle drei Menuetten, eine nach der andern;

und die zweite war in Moll. â�� Und ich spielte sie auf

meiner Geige und sie gesielen mir sehr, und ich spielte sie

wieder, und sie gesielen mir noch mehr und ich rief aus:

wie herrlich ist's, SchÃ¶pfer zu sein! â��

2. C a p i t e l.

Und plÃ¶tzlich wurde meine Stube, die nur eine Bo-

denkammer ist, durch ein groÃ�es Licht erleuchtet, und

doch hatte ich nur eine Pfennigkerze auf meinem Tisch.

(Denn ich brenne Licht, wenn ich Musik mache, denn ich

bin heiter; und ich brenne RÃ¼bÃ¶l, wenn ich philosophire,

denn dann bin ich traurig.) â�� Und ich hÃ¶rte eine Stimme

laut auflachen, und das Lachen war stÃ¤rker, als der Ton

meiner Geige. â�� Und ich Ã¤rgerte mich, daÃ� man meiner

spottete, denn von Natur aus liebe ich den Spott nicht. â��

Und die Stimme sprach zu mir: Sei nicht bÃ¶se, denn

ich mache mich nur Ã¼ber Deinen Zorn lustig und Ã¼ber

Dein Naturell, das den Spott nicht liebr. â��

(Fortsetzung folgt.)

Manuscripte*).

Symphonie nach der groÃ�en Sonate fÃ¼r Violine und

Pianofortc in A'Moll von Beethoven fÃ¼r groÃ�es

Orchester bearbeitet von E. Marxsen.

DaÃ� groÃ�e Werke verkleinert, das ist: aus dem voll-

stimmigen Satze auf ein, oder wenige Instrumente rcdu-

cirt werden, geschieht hÃ¤usig und gehÃ¶rt zum tÃ¤glichen

Brode; wer gedenkt nicht der complicirtesten Opern-Ou-

verturen zu zwei Guitarren, oder FlÃ¶ten oder Csakans

arrangirt? Der umgekehrte Fall sindet sich seltener, â��

jedoch ist er kcinesweges ohne Beispiele, und das Unter-

nehmen sogar empfehlens- und nachahmenswerth, voraus-

gesetzt, daÃ� der Gegenstand dazu geeignet, und der Bear-

beiter auch der rechte Mann dafÃ¼r ist. Denn gibt es

von den gewaltigsten Orchester-Compositionen geistreiche

Die drei nachfolgenden Composttioncn wurden in der am

12. Decbr. v. I. zum Andenken Beethovens veranstalteten

Akademie von E. Marxsen in Hamburg zum erstenmal

Ã¶ffentlich gehÃ¶rt. ' !

Clavier-Ucbersetzungen, warum sollte sich aus einem mei-

sterhaften Pianoforte - StÃ¼cke nicht auch eine classische

Partitur anfertigen lassen? DaÃ� nun aber Haydn, Mo-

zart und Beethoven, in ihren TonschÃ¶pfungen dieser Gat-

tung, vollstÃ¤ndig ausreichenden Stoff hierzu liefern, eben

weil sie eine unerschÃ¶pfliche Fundgrube harmonischer SchÃ¤tze

sind, unterliegt keinem Zweifel, und ist wiederholt durch

die That bewiesen; zumal nun dieses groÃ�artige 47ste

Werk, das von seinem SchÃ¶pfer selbst in das Procrustes-

Bett gezwÃ¤ngt, aber in der Urgestalt schon die beengenden

Fesseln zu zersprengen droht, und selbst in jener Dimi-

nutiv-Form, gleichsam als Embryo, bereits das reich-

haltige Material eines ausgedehnten Wirkungskreises in

sich trÃ¤gt. Man wende ja nicht ein, daÃ�, wenn Beet-

hoven aus solchen Bestandtheilen eine polyphonische Sym-

phonie hÃ¤tte geben wollen, solches allerdings nur in sei-

nem freien Willen gelegen wÃ¤re; er aber schuf fÃ¼r die

Welt blos eine Sonate, dem Baue nach; im Geiste hin-

gegen klangen ihm alle die Ã¼ppigen Instrumental-Mas-

sen in ihrem Wechselspiele sicherlich mit, indem er dem

Papiere so zu sagen einzig das nackte Skelett anver-

traute, und der Phantasie des Spielers wie des HÃ¶rers

die Drappirung desselben Ã¼berlieÃ�. Aus dieser Contour-

Zeichnung hat nun Herr Marxsen eine neue Tondichtung

ins Leben gerufen, und wir erhalten dadurch gegenwÃ¤rtig

eine wahrhaft erfreuliche Zugabe zu den Orchester - Werken

des unsterblichen Meisters. â�� Iedenfalls verdient die

LÃ¶sung des Problems glÃ¼cklich genannt zu werden. Eine

spirituelle Wahlverwandtschaft reichte zur Besiegnng der

sich entgegen stemmenden Schwierigkeiten bei weitem noch

nicht aus; es handelte sich vorzÃ¼glich darum, das Ganze,

nach seinen elaviermÃ¤Ã�igen Umrissen, und analogen Figu-

rirung fÃ¼r den erweiterten Bedarf, ohne Nachtheil fÃ¼r die

Grund-Conception, umzumodeln; die am Piano genÃ¼-

genden zweistimmigen SÃ¤tze muÃ�ten vervollstÃ¤ndigt, manche

Rhythmen, namentlich die SchluÃ�-Cadenzen, verlÃ¤ngert,

und Ã¼berhaupt das eigentliche Passagenwerk der Indivi-

dualitÃ¤t einer Instrumental-Armee angepaÃ�t werden. Doch

mangelte ein nothwendiges Attribut der Symphonie, das

Scherzo; auch dafÃ¼r wurde Rath geschafft; die Wahl

siel auf Op. IÂ«Â«; aber fo glÃ¼cklich, daÃ� der Autor selbst

wohl schwerlich eine andere getroffen haben mÃ¶chte; denn

dieser neckische Kobold, sammt dem genialen Trio, mit sei-

ner Tonleiter-Gradation und Tact- VerrÃ¼ckung amalga-

mirt sich so innig mit dem Vorhergegangenen und Nach-

folgenden, als ob es mit denselben aus einem Gusse ge-

flossen und â�� einem Vater entstammend â�� auch gleich-

zeitig, und fÃ¼r einander bestimmt gewesen wÃ¤re. â��

Was die technische Ausarbeitung anbelangt, so zeugt

selbe vom sorgfÃ¤ltigen Studium Beethovenscher Ton-

werke, und von tiefem Eindringen in den Geist dersel-

ben; denn dieser ist immerbar ganz erfaÃ�t; jede Note

in ihrer speciellen und Gesammt-Wirkung â�� man mÃ¶chte
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sagen â�� abgewogen, und auf der Capelle geprÃ¼ft; der

Total - Effect darum auch hinreiÃ�end, und durch sel-

tene Instrumental-Kenntnisse begrÃ¼ndet, baÃ� sich gar

nicht absehen lÃ¤Ã�t, wie die Aufgabe vollkommener gelÃ¶st

werden kÃ¶nnte; ja, wenn durch das neue glanzende Co-

stÃ¼m eines Meisterwerks gar nichts weiter gewonnen

wÃ¤re, als der klare Beweis, welche verborgene Schatze

Ã¤hnlich Kunstproducte bergen, und wie selbe durch Ta-

lent und reinen Kunstsinn aus tiefer Schacht empor

zu fÃ¶rdern seien, so ist schon dieser Nutzen mehr als ,

hinreichend, um dem jungen KÃ¼nstler, der solchen GenuÃ�

uns bereitete, den wÃ¤rmsten Dank aller Kunstfreunde zu

verbÃ¼rgen.

Adelaide. Gesang von Beethoven, mit Orche-

sierbegleitung von E. Marxscn.

DarÃ¼ber sind wohl Alle einverstanden, daÃ�, wenn

Beethoven auch weiter nichts geschrieben, als dies seelen-

volle Lied, er nicht umsonst gelebt hÃ¤tte. DaÃ� beim Vor-

trage Â» Is Â«smers die so sinnig gearbeitete Clavier-Be-

gleitung vollkommen ausreicht, ist eben so wahr, als daÃ�

selbe im weiten Concert-Saale, mitten zwischen vollstim.

mige OrchestersÃ¤tze gestellt, fast fremdartig, ja beinahe dÃ¼rf-

tig sich gestaltet. Das mÃ¶gen vielleicht schon Mehre

gefÃ¼hlt, und darum den Versuch gewagt haben, das Ac-

compagnement fÃ¼r Instrumente einzurichten. Unter den

uns bekannt gewordenen nimmr aber GegenwÃ¤rtiger un-

bestritten die Oberstelle ein. Er schmiegt, als spiegeltreues

Ebenbild, mÃ¶glichst consequent dem Originale sich an, er-

scheint nirgend Ã¼berladen, und beeintrÃ¤chtigt keinesweges

die Zartheit der idyllischen Tondichtung. Die Doppel-

wirkung des Streichquartetts und der milde Zephichauch

der Blaser ist meisterhaft berechnet; die ganze Instrumen-

tation strÃ¶mt dahin im reinsten harmonischen Flusse, und

ist mit einer, des erfahrensten Praktikers wÃ¼rdigen Sicher-

heit gearbeitet. DieseÂ« vortreffliche Arrangement beurkun-

det neuerdings die, keinem Kenner unbekannte Wahrheit,

daÃ� alle Beethovenschen Conceptionen schon im einfachen

Claviersatze den Keim zur mehrstimmigen Bearbeitung in

sich tragen, und daÃ� es nur eines geprÃ¼ften, riefeindrin-

genden Forscherblicks bedarf, um die Geheimnisse zu ent-

schleiern, den rechten ans Ziel fÃ¼hrenden Weg aufzusinden,

die wahren Mittel auszuwÃ¤hlen, selbe zweckmÃ¤Ã�ig zu ver-

wenden, und sofort das alte Kunstweck in einer neuen

Metamorphose, als wieoererschaffenes Ideal, den Einge-

weihten darzubringen.

^ux Mimeg <Ze tjeetlioven, Tongemalde fÃ¼r groÃ�es

Orchester von E. Marxscn.

Wenn irgend ein musikalisches Gedicht den oft miÃ�-

brauchten Beinamen: Â»charakteristischÂ« ansprechen

darf, so ist es das hier genannte, welches gleichsam den He-

ros, dessen Manen es geweiht, individualisirt, und das

Bild des KÃ¼nstlers und Menschen, so zu sagen, im Re-

flex zurÃ¼ckwirft. Am nÃ¤chsten steht es, schon der rhapso-

dischen Form nach, der gigantischen Ouverture zum Co-

rialan, und ist doch wieder himmelweit von ihr verschie-

den. Wohl ist bedeutender Instrumental-Aufwand dazu

benutzt, â�� auÃ�er dem gewÃ¶hnlichen groÃ�en Orchester 4 obli-

gate Violoncells, 4 HÃ¶rner, 4 Trompeten, 3 Pauken,

3 Posaunen, nebst der, in den Hauptmomenten die Fun,

damentalbasis verstÃ¤rkenden Ophikleide; aber bei allem, fast

verschwenderischen Reichthum, mÃ¶chte man, wie dereinst

Mozart und Cherubini, demungeachtet behaupten:

nicht eine einzige Note zu viel! Von dem, rein in sich

abgeschlossenen Ganzen ein erschÃ¶pfendes Detail zu geben,

dÃ¼rfte ohne erlÃ¤uternde Beispiele unmÃ¶glich sein, und

auch diese wÃ¼rden, unfÃ¤hig, die erzielten, groÃ�artigen Ef-

fecte zu versinnlichen, eben so wenig ausreichen. Kurz

gedrÃ¤ngte Andeutungen mÃ¶gen sofort zu Stellvertretern

werden, und wenigstens unsere, der phantasiereichen

Composition gezollte Aufmerksamkeit bethÃ¤tigen. â��

Gleich vorn herein erregt der stÃ¼rmische Anfang auf

der 7ten groÃ�en Stufe der Grundtonart, G-Moll, die

Septimen-Harmonie Ã¼ber Fis, eine gewaltsame Span-

nung; diese energische, ganz unverkÃ¼rzt wiederkehrendÂ«

Phrase contrastirt frappant mit dem eingeschobenen, lang-

sameren, Ã¼berraschend modulirenden, und blos von Vio-

loncell und Quadricinium vorgetragenen Zwischensatze;

vereinzelte Klagelaute der BlÃ¤ser bereiten allmÃ¤lig den Ein-

tritt des Hauptthema vor, und ertÃ¶nen auch alsdann noch

fort, wenn die Pauke schon im beschleunigteren ZeitmaÃ�Â«

auf der Dominante unheimlich zu donnern beginnt, die

Saiteninstrumente dazu tremoliren, und anschwellend zur

Tonika hinauskliminen, aber eben so plÃ¶tzlich wieder in die

Tiefe hinabstÃ¼rzen, und nunmehr erst zu einer rauschend

wogenden Violoncello-Figur das eigentliche Principal-

Motiv feststellen. Aus diesen gewichtigen Elementen, und

nicht minder interessanten Episoden, (z. B. ein krÃ¤ftig

markirtes BaÃ�thema, der originelle Mittelsatz, verschÃ¶nt

durch das reizende Wechselspiel des blasenden und strel,

chenden Orchesters, u. a.) ist die ganze erste HÃ¤lfte bis

zum Schlusse in B gewebt, und durchgefÃ¼hrt; â�� mit-

telst enharmonischer RÃ¼ckungen leitet der Satz, nach einer

Plogal-Cadenz auf Es, Ã¼ber in die schwermuthsvolle Me-

lodie eines Ã¶lsroiÂ» tunedrs, As-Moll; die rÃ¼hrendste

NÃ¤nie auf den Verlust des unsterblichen SÃ¤ngers; gleich

genial erfunden als ausgefÃ¼hrt, worin die gedÃ¤mpften

Bogeninstrumente, die Trauer-Trompeten, nebst den drÃ¶h-

nenden HÃ¶rner-und Posaunen-Accorden von unbeschreib-

licher Wirkung sind, und wie Ã¼berirdische Geisterstimmen

ihre Weherufe erschallen lassen. Die Reassumirung des

Vorhergegangenen erfolgt nun in F-Moll; berÃ¼hrt C-

und GÂ»Moll; bringt den Mittelsatz in der aufjauch-

zenden hellen Dur-Tonleiter; sinkt allmalig wieder zu-

rÃ¼ck in das dumpfe HinbrÃ¼ten, â�� faÃ�t gegen das Ende

nochmals die Hauptideen zusammen, nimmt einen trium-
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im reinen groÃ�en Dreiklang. â�� v. Sevfried.

Aus Weimar.

(Opern. â�� Concerte.â��Z

(SchluÃ�.,

Mozarts Â»Don IuanÂ« elektrisirte, wie immer, das

gedrÃ¤ngt volle Haus; der GenuÃ� war aber diesmal nicht

vollkommen rein und ungetrÃ¼bt, weil zwei Individuen in

den Rollen des Ottavio und der Elvira beschÃ¤ftigt waren,

deren KrÃ¤fte zu den schwÃ¤cheren, untergeordneteren gehÃ¶-

rcn: ein Hr. Kerling und Dem. Hey. Ersterer besitzt

eine hÃ¼bsche aber ziemlich dÃ¼nne fÃ¼r die BÃ¼hne weniger

geeignete Stimme, die des edlen Charakters und Ausdrucks

ermangelt, daneben jedoch so wenig Darstellungstalent, daÃ�

seine ganze Leistung stark an das Komische streifte. Wenn

auch Dem. Hey etwas hÃ¶her stand als jener, so waren

doch ihre KrÃ¤fte der Aufgabe nicht gewachsen, â�� Desto

grÃ¶Ã�ere und reinere GenÃ¼sse gewÃ¤hrten die Wiederholun-

gen von Spontinis Â»VestalinÂ« und Mehuls Â»Iakob und

seine SÃ¶hne,Â« welche zu den Opern gehÃ¶ren, die fast in

allen Theilen trefflich besetzt sind und meisterlich ausge-

fÃ¼hrt werden.

Scribes und Aubers komische Zauberoper: Â»das

eherne Pferd,Â« ging zur Feier des Geburtstags des GroÃ�-

herzogs am 2. Febr. zum erstenmale Ã¼ber die BÃ¼hne,

in jeder Hinsicht reich, glÃ¤nzend und prachtvoll ausgestat-

tet, ganz ausgezeichnet gegeben' â�� und doch sprach sie

bei der ersten Vorstellung wie bei der Wiederholung wenig

an. ZunÃ¤chst trÃ¼gt der Dichter die Schuld. Er hat einen

an sich wenig interessanten Stoff durch die Behandlung

nicht interessanter gemacht und keine Charaktere geschaffen.

Zwei groÃ�e UebelstÃ¤nde. Die Handlung ist so flach, matt,

farblos und so wenig komisch und geistvoll behandelt, daÃ�

die Theilnahme am SÃ¼jet eine nur hÃ¶chste geringe sein

kann. Diesen Mangel hat Scribe nicht durch Charakte-

ristik und Individualisirung zu ersetzen versucht oder ver-

mocht, denn keine seiner Personen, mit Ausnahme viel-

leicht des Ausstattungshungrigen Pachters Tschin - kao,

(das StÃ¼ck spielt bekanntlich in China), ist ein Charakter.

Scribe hat es sich herzlich leicht gemacht, wahrscheinlich

in der Meinung, eine Zauberoper bedÃ¼rfe, um zu gefallen

und ihren Zweck zu erreichen, nichts weiter als schÃ¶ne

Decorationcn, Maschinerie, kurz Ã¤uÃ�ere Pracht, auf in-

neren Gehalt, consequent durchgefÃ¼hrte Handlung komme

es dabei nicht an. Der musikalische Theil der Oper steht

hÃ¶her, obwohl auch nicht hoch genug, um auf groÃ�en

Werth Anspruch machen zu kÃ¶nnen. Wir treffen die

gewohnten Bestandtheile der Auberschen Musik an: einig,

pikante, lebhafte, coquette Melodieen, gefÃ¤llige, zuweilen

brillante Behandlung der Singstimmen und Instrumente,

fast alles auf der OberflÃ¤che geschÃ¶pft, tÃ¤ndelnd, manch-

mal graziÃ¶s, selten in die Situation tief eingehend, selte

n

mit solgerechter DurchfÃ¼hrung eines Motivs, hin und her

hÃ¼pfend, oft abgerissen, hie und da naschend, aber nicht

eindringend und erschÃ¶pfend. Einzelne SÃ¤tze sind aller-

liebst, so theilweise das erste Finale, die hÃ¼bsche Arie der

Peky im zweiten, das Duett zwischen dieser und de,

Prinzessin Stella im dritten Act, allein das Totale dieser

Musik befriedigt durchaus nicht, man hÃ¶rt sie an, ohne

davon berÃ¼hrt, erwÃ¤rmt oder ergriffen zu werden, sie geht

vorÃ¼ber ohne Eindruck zu hinterlassen Die AuffÃ¼h-

rung der Oper war sehr gut. Knaust (Bang, Prinz

von China), Hr. Franke (Tsing-sing), Mad. Streit (Toa-

jin), Genast (Pachter Tschin-kao), Dem. Schmidt (Peky),

Hr. Stromeier (Danko) leisteten im Gesang und Spiel

ganz TÃ¼chtiges und legten in ihre Partieen alles, was

sich hinein legen lÃ¤Ã�t. Der an sich nicht bedeutende Part

der Prinzessin Stella, in den HÃ¤nden der Dem. Hey,

hatte durch Weglassung der Arie im dritten Act AbkÃ¼r-

zung erlitten. Die ChÃ¶re thaten ihre Schuldigkeit durch

Accuratesse und PrÃ¤cision. â�� Zum Geburtstage der GroÃ�-

herzogin (I6. Febr.) wird Â»der MaskenballÂ« gegeben.

Als Concertgeber haben sich hÃ¶ren lassen: I) der

bekannte Mandolinenspieler Vimercati; er rechtfertigte den

ihm vorausgegangenen Ruf, bewÃ¤hrte sich als ausgezeich-

neter Virtuos und erwarb sich verdiente Anerkennung;

seine Gattin, die sich als SÃ¤ngerin (Altistin) producirte,

ist keine auÃ�ergewÃ¶hnliche Erscheinung; 2) der Kaiserl.

Russische Kammermusikus Eisner als Waldhornist, von

dessen Leistungen ich indeÃ� nichts berichten kann, da ich

ihn zu hÃ¶ren verhindert war; 3) Hr. Friedrich Hummel,

Lehrer des Musikvereins zu Innsbruck, ein recht brave,

Clarinettist, mit einem starken, wenn auch etwas harten

Tone, nicht unbedeutender, wenn auch bis zum hÃ¶chsten

Grad der Meisterschaft nicht ausgebildeten Fertigkeit und

gutem Vortrage. Er erhielt Beifall.

Die in Ihre Blatter Ã¼bergegangene Nachricht, daÃ�

Hummel in BrÃ¼ssel sich besinde, beruht auf einem Irr-

thum. Capellmeister Hummel ist noch in Weimar und

wird erst im FrÃ¼hling reisen, wenn er ja dies Ã¼berhaupt

heuer thuc. â�� z â��

') Vgl. frÃ¼her Bd. II. S. 14!. u. Atschr.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� DiÂ« resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnabme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rrhlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Luch,, MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Die Segenwart Ist an die Vergangenieit gefesselt, wie sonst

Geiangene an Leichen, aber einst wird sie frei.

Jean Paul.

Die Ein und zwanzig Capitel der Weissagung zc.

(Fortsetzung.)

Werde rasch wieder gut und entsage Deinen ruhmsÃ¼chti-

gen PlÃ¤nen, ich habe sie immer vernichtet, denn sie waren

den meinigen entgegen. â�� Und ein Anderer wird Menuet-

ten machen zum Carneval in Prag und man wird die

Deinigen nicht auf der Leipziger Messe spielen, denn Du

wirst sie nicht gemacht haben. â�� Denn ich habe Dich

ausgesucht und erwÃ¤hlt unter Deines Gleichen, damit Du

einem frivolen und eingebildeten Volk harte Wahrheiten

sagest, das sich Ã¼ber Dir lustig machen und Dir nicht

glauben wird, weil Du die Wahrheit sprichst.

Und ich habe Dich dazu gewÃ¤hlt, weil ich thue, was

mir gefÃ¤llt und Niemanden Rechenschaft gebe. â�� Und

Du wirst keine Menuetten schreiben, denn i ch sage es Dir.

3. Capitel.

Und ich fÃ¼hlte mich durch die LÃ¼fte getragen und

war auf der Reise von Donnerstag bis Freitag, und ein-

gehÃ¼llt in meinen Mantel, der, ehemals blau, jetzt aber

weiÃ� geworden, da er abgenutzt ist. Und ich kam in eine

Stadt, von der ich bis auf den heutigen Tag nicht habe

sprechen hÃ¶ren, und ihr Name war Paris, und ich sah,

daÃ� sie sehr groÃ� und ssehr schmutzig war. â�� Und es war

Abend, und fÃ¼nf Uhr, und ich befand mich im Theater,

wohin man in Massen strÃ¶mte. â�� Und mein Herz hÃ¼pfte

vor Freude, denn ich liebe ein schÃ¶nes Schauspiel und

wenn ich gleich nicht reich bin, so achte ich doch das Geld

nicht, wenn ich hineingehe. â�� Und ich sagte zu mir

selbst (denn ich spreche gern mit mir selber, wenn ich

Zeit habe): ohne Zweifel wird man hier Tamerlan und

Bajazet mit den groÃ�en Marionetten spielen; denn ich fand

den Saal zu schÃ¶n fÃ¼r ein bloÃ�es Polichinell-Theater. â��

Und ich hÃ¶rte die Geigen stimmen, und sagte: ohne Zwei-

fel wird man eine Serenade spielen und die kleinen Ma-

rionetten tanzen lassen, wenn die groÃ�cn ihre Sache ge-

sprochen haben werden; denn ich fand das Theater groÃ�

genug dafÃ¼r, und wenn gleich fÃ¼r den Ausgang der

Marionetten durch die Coulissen eine Verlegenheit ent-

stehen kÃ¶nnte (denn sie waren eng), so dachte ich, kÃ¶nnten

doch sechs Marionetten bequem in einer Reihe tanzen

und das mÃ¼Ã�te schÃ¶n sein. â�� Und ich habe doch mein

Leben viele Marionettenbuden gesehen, aber ich kannte

keine schÃ¶neren, da die Decorationen herrlich und die Logen

reich geziert und Alles sehr geschmackvoll und sauber war.

â�� Und in keinem herumziehenden Theater der deutschen

Schauspieler habe ich etwas Aehnliches gesehen, und doch

sind dies Menschen, die da spielen und nicht Marionetten. â��

Und da doch bei uns die Decorationen glÃ¤nzender sind,

weil man sie mit Oel bestreicht, und die Ausgabe nicht

scheut, so fand ich nichts destoweniger, daÃ� diese schÃ¶ner

gewesen wÃ¤ren, wenn man sie, wie bei uns, geÃ¶lt hÃ¤tte. â��

4. Capitel.

Und wahrend ich so zu mir selbst sprach (denn ich rede

gern mit mir selber, wenn ich Zeit habe), bemerkte ich,

daÃ� das Orchester zu spielen angefangen hatte, ohne daÃ�

ich es gewahr wurde und sie spielten etwas, das sie

Ouverture nannten. â�� Und ich sah einen Mann, der

einen Stock hielt und ich glaubte, daÃ� er die falschen

Geiger strafen werde; denn ich hÃ¶rte deren viele neben

den guten, deren nicht allzuviel waren. â�� Und er machte

einen LÃ¤rm, als ob er Holz spaltete, und ich wundertÂ«
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mich, daÃ� er sich nicht die Schultern verrenkte, und

die Gewalt seines Armes erschreckte mich. â�� Und ich

dachte nach (denn ich denke gerne nach) und sagte zu mir

selbst: o, was sind die Talente in der Welt am unrech-

ten Ott, und wie zeigt sich dennoch das Genie, wenn

gleich es nicht am Platz ist! â�� Und ich sprach weiter:

wÃ¤re dieser Mann in dem Hause meines Vaters geboren,

welches eine Viertel-Meile von dem Wald von BÃ¶hmisch-

broda in BÃ¶hmen liegt, so wÃ¼rde er gegen 3Â« Pfennige

des Tags verdienen, und seine Familie wÃ¼rde reich und

geehrt sein, und seine Kinder im UeberfluÃ� leben. â�� Und

man wÃ¼rde sagen: hier ist der Holzhacker von BÃ¶hmisch-

broda! Und seine Geschicklichkeit wÃ¤re hier nicht Ã¼ber-

flÃ¼ssig, wo er kaum sein Brod und Wasser verdienen

kann. â�� Und ich gewahrte, daÃ� man dies den Tact

schlagen nenne; und wenn gleich er sehr stark geschlagen

wurde, so waren die Musiker doch niemals zusammen. â��

Und ich sing an die Serenaden zu vermissen, die wir

IesuitenschÃ¼ler in den StraÃ�en von Prag zur Nachtzeit

singen; denn wir sind immer beisammen und haben doch

keinen Stock. â�� Uno der Vorhang wurde aufgezogen

und ich sah die Stricke im Fond des Theaters und man

warf sie. â�� Und ich sagte zu mir selbst: ohne Zweifel

wird man sie an den Kopf Tamerlans befestigen, und es

wird einen groÃ�en Zug von Marionetten hinter ihm ge-

ben; denn man sah viele Stricke; und man wird nun

so das StÃ¼ck anfangen und das wird schÃ¶n sein. â�� Und

ich fand es schlecht, daÃ� man die Stricke nicht vor dem

Aufziehen des Vorhangs befestigt hatte, wie man es

bei uns macht; denn ich habe ein richtiges Urtheil.

5. C a p i t e l.

Doch keineswegs. Es trat ein SchÃ¤fer ein, und

man schrie: ah! hier ist der Gott des Gesangs, und

ich merkte, daÃ� ich in der franzÃ¶sischen Oper war. Und

seine Stimme ergriff mein Ohr und seine Klagen rÃ¼hrten

mich, und er drÃ¼ckte mit wahrer Kunst Alles aus, was

er wollte; und wenn gleich er langsam sang, so lang-

weilte er mich doch nicht, denn er hatte Geschmack und

Seele. â�� Und es kam seine SchÃ¤ferin dazu; sie hatte

groÃ�e schwarze Augen, die sie sanft formte, um ihn zu

trÃ¶sten; denn er bedurfte Trost. â�� Und sie hatte eine

klare und glÃ¤nzende Stimme, die wie Silber klang und

rein war, wie Gold, das aus der Schmelze kommt; und

sie sang Vieles, was nicht schÃ¶n war, dem aber ihre Kehle

einen seltenen Wohllaut gad. â�� Und obgleich die Musik

armselig und schlecht war, so erschien sie nicht als solche,

wenn sie sang und ich rief aus: o! BetrÃ¼gerin! denn

sie besaÃ� Kunst und ihre Gewandtheit erzeugte TÃ¤u-

schung. â�� Und ich sagte zu mir selbst (denn ich rede

gern mit mir selber, wenn ich Zeit habe): ohne Zweifel

gen, in den Marionettcnbuden zu singen, um ihnen die

Stimme und Brust zu verderben.

Denn ich empfand den Gestank von Oel und Inselt,

der mir widrig war, obwohl ich in den WÃ¤ldern von

BÃ¶hmischbroda geboren bin, wo die Luft dick ist, und ob,

gleich ich meine Studien bei einer Lampe gemacht habe,

deren Oel nicht das beste war, da es nur acht Pfennige

kostete: und doch habe ich gute Studien gemacht, denn

ich bin gelehrt. â�� Und ich sing an, die Feinde des

Scyafers und der SchÃ¤ferin von ganzer Seele zu ver-

dammen; denn der Gesang machte mir groÃ�es VergnÃ¼-

gen, wenn gleich die Musik mich langweilte; und ich sing

an von ihrem Schicksal ergriffen zu werden und ich fuhr

fort, zu fluchen, denn ich bin bÃ¶se, wenn ich in Zorn

gerathe. â��

6. C a p i t e l.

Und nachdem meine SchÃ¤ferin, die ich die meinige

nenne, weil sie mir gesiel, meinen Schafer getrÃ¶stet hatte,

(den ich den meinigen nenne, weil er mir VergnÃ¼gen be-

reitete); und nachdem sie sich geliebkost und einander

nichts mehr zu sagen hatten, gingen sie ad. â�� Und es

trat ein Weib herein mit groÃ�en Schritten, das sich ge-

gen den Rand der Scene stÃ¼rzte, die Stirn runzelte und

die FÃ¤uste zeigte und ich dachte bei mir, daÃ� sie Ã¼blen

Humors sei. â�� Und es schien mir, als ob sie mir

drohte; und das verdroÃ� mich, denn ich bin auffahrend,

und liebe Drohungen nicht; und mein Nachbar sagte:

nein, sie droht mir; und der seinige sagte wieder: nein,

es gilt mir. â�� Und ich forschte nach dem Grunde ihrer

Wildheit; denn ihre Rolle war traurig und ich merkte,

daÃ� es mir unmÃ¶glich sei, sie zu errathen. â�� Und sie

hatte in der Hand eine Gerte, die geheimniÃ�voll war,

weil es der Dichter so gesagt hatte: und mittelst dieser

Gerte konnte und wuÃ�te sie Alles, nur nicht singen, ob-

wohl sie es zu kÃ¶nnen meinte. â�� Und ich hÃ¶rte sie ent-

setzlich schreien; ihre Adern schwollen an, und ihr Gesicht

wurde roth, wie Purpur und die Augen sprangen aus

den HÃ¶hlen und sie machte mir Furcht. â�� Und ich

merkte, daÃ� die SÃ¤nger zum Adler des heiligen Apollon

von Wischerad, obgleich sie sich voll gegessen und getrun-

ken, es den Lungen dieser Zauberin nicht gleich thun

konnten, und ich sagte: ach, daÃ� sie nicht hier sind, um

die Zauberin zu hÃ¶ren! Sie wÃ¼rde den Kopf nicht mehr

so hoch tragen, und sie wÃ¼rden uns SchÃ¼ler, wenn wir

den Hut vor ihnen ziehen, freundlicher grÃ¼Ã�en. â�� Und

sie erweckte die Todten mit ihrer Stimme, obgleich sie

falsch war und die Lebenden verjagte; und ich sagte zu

mir selbst: ohne Zweifel haben die Todten, die in dieser

Erde begraben sind, von Natur schlechte Ohren gehabt. â��

(Fortsetzung folgt.)

haben dieser SchÃ¤fer und SchÃ¤ferin Feinde, die sie zwin-
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ZStanoforte.

Tanz.

I. C. KeÃ�ler, drei Polonaisen. â�� W. 25. â�� Wien,

Diabclli.

Siqism. Thalbcrg, zwÃ¶lfWalzcr. â�� W. 4. -

Derselbe.

Clara Wieck, VÂ»Ises roinsntiyues. â�� W. 4. â��

Leipzig, Whisiling.

L.Edler von Meyer, 8Â»IÂ«n. Sechs Walzer â��

W. 4. â�� Diabelli.

Franz Schubert, erste Walzer- - W. 9. Hft. I.â��

Derselbe.

â�� â�� â�� , deutsche TÃ¤nze. â�� W. 33. - Ders.

â�� Â»Und nun spiele, Zilia! Ich will mich ganz unter-

tauchen in den TÃ¶nen und nur zuweilen mit dem Kopf

vorgucken, damit ihr nicht meint, ich war' ertrunken an

der Wehmuth; denn Tanzmusik stimmt schmerzlich und

schlaff wie umgekehrt Kirchenmusik froh und thÃ¤tig, wenig-

stens mich,Â« â�� sprach Florestan, wÃ¤hrend Zilia schon in

der ersten KeÃ�lerschen Polonaise schwebte. Â»Freilich war'

es schÃ¶n,Â« fuhr jener fort halb hÃ¶rend halb sprechend, vein

Dutzend DavidsbÃ¼ndlerinnen machten den Abend zum un-

vergeÃ�lichen und umschlÃ¤ngen sich zu einem Grazienfest.

Iean Paul hat schon bemerkt, wie MÃ¤dchen eigentlich nur

mit Madchen tanzen sollten (wo es dann freilich man-

cher Brautfeste weniger gÃ¤be) und MÃ¤nner (setz' ich hinzu)

Ã�berhaupt nie.Â«â�� Â»GeschÃ¤he es aber dennoch (siel Eusebius

ein), so mÃ¼Ã�te man beim Trio zu der DavidsbÃ¼ndlecin sa-

gen: Â»so einfach bist auch du und so gutÂ« â�� und beim

zweiten Theil wÃ¤re sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� sie den Blumen-

strauÃ� fallen lieÃ�e, um ihn im Fluge aufheben und auf-

sehn zu dÃ¼rfen in's dankende Auge.Â« Dies alles aber stand

mehr in Eusebs seinem uiiv in der Musik, als er es geradezu

wÃ¶rtlich sprach. Florestan reckte nur manchmal den Kopf

in die HÃ¶he, namentlich bei der dritten Polonaise, die schr

glÃ¤nzend und voll HÃ¶rner- und Geigenklang.

Â»Ietzt etwas Rascheres und spiel du den Thalberg,

Euseb, Zilias Finger sind zu weich dazu,Â« sagte Florestan, ^

hielt aber bald auf und bat, die Theile nicht zu wieder-

holen, da die Walzer zu wasserhell, namentlich der neunte, ,

der auf eine Linie ginge, ja in einen Tact Â»und ewig I

TonicÂ« und Dominante, Dominante und Tonica. In-

deÃ� ist's gut genug fÃ¼r den, der unten zuhorcht.Â« Der aber ^

unten stand (ein Student) schrie nach dem SchluÃ� im

Ernst vs und alle muÃ�ten viel lachen Ã¼ber Flore-

stans Wuth darÃ¼ber und wie er ihm hinunterrief, er

mÃ¶ge sich fortscheren und nicht durch Ã¤hnliche Aufmunte-

rungen stÃ¶ren, fonst wÃ¼rde er ihn durch einen Stunden-

langen Terzentriller zum Schweigen bringen u. s. w. â��

Also von einer Dame? (wÃ¼rde ein Recensent bei den

Vslsss romsutiques anfangen). Ei, ei, da werden >",r

Sie Quinten und die Melodie nicht weit zu suchen

brauchen.

Zilia hielt vier leise Mondschein-Accorde aus. Alle

horchten aufmerksam. Auf dem FlÃ¼gel lag aber ein Ro-

senzweig (Florestan hat an der Stelle der Leuchter im-

mer Vasen mit Blumen), der von der ErschÃ¼tterung

nach und nach auf die Tasten geglitten war. Wie nun

ZiliÂ« nach einem BaÃ�ton haschte, berÃ¼hrte sie ihn zu

heftig und hielt, inne, weil der Finger blutete. Florestan

fragte, was es wÃ¤re? â�� Â»Nichts,Â« sagte Zilia, â�� Â»wie

diese Walzer sind's noch keine groÃ�en Schmerzen, und nur

Blutstropfen von Rosen hervorgelockt.Â« Die aber dieses

sagte, mÃ¶ge nie andre kennen lernen! â��

Nach einer Pause stÃ¼rzte sich Florestan in den Meyer-

schen Salon voll glÃ¤nzender GrÃ¤sinnen und Gesandtinnen.

Wie einem das wohlthut, Rcichthum und SchÃ¶nheit im

hÃ¶chsten Stand und Schmuck und oben droben die Musik;

alle sprechen und niemand hÃ¶rt vom andern; denn die

TÃ¶ne Ã¼berschlagen in Wellen! Â»Dabei (preÃ�te Florestan

heraus) verlangts einem ordentlich nach einem Instrument

mit einer Octave mehr links und rechts, damit man nur

recht ausholen kÃ¶nne und schwelgen.Â« Man hat keine

Vorstellung, wie Florestan so etwas spielt und wie er

fortstÃ¼rmt und fortreiÃ�t. Auch waren die DavidsbKndlcr

ganz erhitzt und riefen in der Aufregung (eine musika-

lische ist unersÃ¤ttlich) nach Â»mehr und mehr,Â« bis Ser-

pentin zwischen den Walzern von Schubert und dem Bolcros

von Chopin zu wÃ¤hlen vorschlug. Â»Treff ichÂ« â�� rief Flo-

restan und stellte sich in eine Ecke weit vom FlÃ¼gel â��

Â»mich von hieraus auf die Claviatur stÃ¼rzend, den ersten

Accord aus dem letzten Satz der D-Moll-Symphonie,

so gilt Schubert.Â« NatÃ¼rlich traf er. Zilia spielte die

Walzer auswendig.

Erste Walzer von Franz Schubert, kleine Genien, die

ihr nicht hÃ¶her Ã¼ber der Erde schwebt als etwa die HÃ¶hÂ«

einer Blume ist, â�� zwar mag ich den Sehnsuchtswalzer,

in dem sich schon hundert MÃ¤dchengefÃ¼hle abgcbadet und

auch die drei letzten nicht, die ich als Ã¤sthetischen Fehler

im Ganzen ihrem SchÃ¶pfer nicht verzeihe; â�� aber wie

sich die Ã¼brigen um jenen herumdrehn, ihn mit duftigen

Faden mehr oder weniger einspinnen und wie sich durch

alle eine so schwÃ¤rmerische Gedankenlosigkeit zieht, daÃ�

man es selbst wird und beim letzten noch im ersten zu

spielen glaubt â�� ist gar gut.

Dagegen tanzt freilich in den Â»deutschen TÃ¤nzenÂ«

ein ganzer Fasching. Â»Und trefflich wÃ¤rs,Â« schrie Flore-

stan dem Fritz Friedrich ') ins Ohr, Â»du holtest deine

Iisterna msgiea und schattetest den Maskenball an der

Wand nach.Â« â�� Der mit Jubel fort und wieder da.

Die folgende Gruppe gehÃ¶rt zu den lieblichsten. Das

Zimmer matt erleuchtet â�� am Clavier Zilia, die ver-

wundende Rose in den Locken â�� Eusebius im schwarzen

') Dem tauben Maler.
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Sammetrock Ã¼ber den Stuhl gelehnt â�� Florestan (des-

gleichen) auf dem Tisch stehend und Ciceronesirend â��

Serpentin, Walts Nacken umschlingend mit den Beinen

und manchmal auf und ab reitend â�� der Maler s Is

Hamlet, mit Stier-Augen feine Schattensiguren auskra-

mend, von denen einige fpinnenbeinigte schon von Wand

zur Decke liefen. Iilia fing an und Florestan mochte un-

gefÃ¤hr so sprechen, obgleich alles viel ausgearbeiteter:

Nr. 1. A-Dur. GedrÃ¤nge von Masken. Pauken.

Trompeten. Lichtdampf. PecÃ¼ckcnmann: Â»es scheint sich

alles sehr gut zu machen.Â« â�� Nr. 2. Komische Figur sich

hinter den Ohren kratzend und immer Â»pst, pstÂ« rufend. Ver-

schwindet. â�� Nr. 3. Harlekin die Arme in die HÃ¼ften ge-

stemmt. KopfÃ¼ber zur ThÃ¼r hinaus. â�� Nr. 4. Zwei steife

vornehme Masken, tanzend, wenig miteinander redend.

â�� S. Schlanker Ritter, eine Maske verfolgend: habe ich

dich endlich schÃ¶ne Zitherspielerin. â�� Â»LaÃ�t mich los.Â« â��

Entflieht. â�� 6. Straffer Husar mit Federstutz und SÃ¤-

beltasche. â�� 7. Schnitter und Schnitterin, selig mitein-

ander walzend. Er leise: Â»Bist du es?Â« Sie erkennen

sich. â�� 8. Pachter vom Land zum Tanz ausholend. â��

9. Die ThÃ¼rflÃ¼gel gehÂ« weit auf. PrÃ¤chtiger Zug von

Rittern und Edeldamen. â�� 10. Spanier zu einer Ucfuli-

nerin: Â»sprecht wenigstens, da ihr nicht lieben dÃ¼rft.Â«

Sie: Â»dÃ¼rft' ich lieber nicht reden, um verstanden zu sein!....Â«

Mitten aber im Walzer sprang Florestan vom Tifche

zur ThÃ¼r hinaus. Man war so etwas an ihm gewohnt. Auch

Zilia hÃ¶rte bald auf und die Andern zerstreuten sich hier-

hin und dorthin.

Florestan pflegt nÃ¤mlich oft mitten im Augenblick deS

Vollgenusses abzubrechen, um dessen ganze Frische und

FÃ¼lle mit in die Erinnerung zu bringen. Diesmal er-

reichte er auch, was er wollte â�� denn erzÃ¤hlen sich die

Freunde von ihren schÃ¶nsten Abenden, so gedenken sie alle-

mal des 28sten DecemberS 18". â��

(Aus den BÃ¼chern der DavidsbÃ¼ndler.)

Vermischtes.

(30) Meyerdeer will eine Oper von Weber, deren Par-

titur in seinen HÃ¤nden ist, vollenden. â�� Das SÃ¼jet zu

Mercadanles neuer Oper, Â»I brigsnÃ¤iÂ«, ist Schillers

RÃ¤ubern entnommen. â�� Der Clavierauszug der JÃ¼din

ist eben bei Schlesinger in Berlin, von Hiller in Paris

fÃ¼r Pianoforte arrangirt erschienen. â�� Die Mailander Kunst-

und Musikhandlung, Epimaco und Paequale Artaria, lÃ¤Ã�t

nÃ¤chstens eine BÃ¼ste Bellinis erscheinen, die nach dem von

Danton zu Paris auf der Leiche genommenen Modelle

geformt ist. â�� Der Musikverleger Ricordi in Mailand

brachte fÃ¼r das Jahr 1836 ein LtrennÂ« musivsls, die

auÃ�er den Portraits von Rossini, Bellini und Donizetti

kleinere GesangstÃ¼cke von diesen u. a. Componisten ent-

hÃ¤lt. â��

(31) Marschner ist zum Ehrenmitglied des Vereins

zur BefÃ¶rderung der Tonkunst in Amsterdam ernannt. â��

Conradin Kreutzer hat wieder die Capellmeisterstelle am Jo-

fephstÃ¤dter Theater bekommen, â�� Herr Ferdinand David

die Concertmeisterstelle in Leipzig erhalten. â��

(32) Herr Merk, herrlicher Violoncellist, ist in Leipzig

und gibt den eine Matinee. â��

Chronik.

(Kirche.) Hamburg. 30. Jan. Im Apollosaal:

HÃ¤ndels Alcranderfest unter Eikamps Leitung.

(Gver.) Dresden. 8. Febr. Jessonda, Frl. Sabine

Heinefetter als letzte Gastrolle. â�� IDer Templer und

die JÃ¼din. Frl. Kohlmetz aus Breslau, Rebecca.

Frankfurt. 7. Don Juan. Hr. Jaskewitz aus

Mainz, Don Juan.â�� IS. Ritter Tulipan oder das listige

BauermÃ¤dchen von Paesiello.

(eoncerte.) Berlin. 8. Soiree des Hrn. Ries (u.

a. C-Dur-Quartett von Beethoven, Menuett und Finale

mit vierfacher Besetzung). â��

Hamburg.Â«, (im Theater). Concert des Violon-

cellisten L. Huth aus Berlin. (Eigene Compositionen). â��

Iv. BÃ¤rmann.

Frankfurt. 2. Artot (Violinist aus BrÃ¼ssel).

Hannover. 23. Jan. Louis Lee. (Violoncellist).â��

Leipzig. 4. IStes Abonnementconc. â�� F-Dur-

Symphonie v. Beethoven â�� Arie a. Figaro (Frl. Wein-

hold). â�� Fagott - Concertino v. Maurer (Hr. Inten).â��

Duett aus Sargin (Frl. Grabau und Meinhold). â��

OuvertÃ¼re von Beethoven (Op. 124. C-Dur)â�� SchluÃ�-

scenen aus Acis und Galatea von HÃ¤ndel. â�� 7. Musi-

kalische Matinee im Gewandhaussaale (Lieder, gesungen

von Frl. Grabau u. Weinhold, groÃ�Â« A-Moll-Sonate

fÃ¼r Pfte. u. Viol. v. Beethoven (HH. Mendelssohn und

David), Lieder ohne Worte, comp. u. gesp. v. Mendels-

sohn u. A. m.) â�� 11. IStes Abonnementconc.â�� Ou-

vert. zu Medea von Cherubin,'. â�� Arie von Beethoven

(Frl. Weinhold). â�� Conc. f. d. Pianof. von Hummel

in H-Moll (Hr.L.Rakemann). â�� Septett a. Ali-PabÂ«.

â�� 9te Symphonie von Beethoven. â��

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Bon d n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnabme eines Bandes von S? Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. IS gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Den 26. Februar 1836.

Lebenswarine, die im Busen,

Sollst du fachen, sollst du lautern,

DaÃ� die wunderbare Flamme

Nicht vergebens in den LÃ¼sten

Wirkungslos Â»erflackere.

Unbekannt.

Risnoforte.

Concerte.

E. H. Schornstein, erstes Conccrt mit Bcgl. des

Orchesters. (I. ^lle^ro con motÂ«, F.Moll, â��

II. ^n6Â»nte, AsÃ¼Dur, â�� lll. ttonciÂ« ^Â»Â«KrÂ«

^vÂ»ee, F-Moll, H). Istes Werk. â�� 4 Tbl. â��

Elberfeld, Betzhold. â��

Auch ohne daÃ� es auf dem Haupttitel stÃ¤nde, wÃ¤re

der SchÃ¼ler Hummels zu errathen gewesen. Warum

aber solche ZusÃ¤tze, die nur auf Vergleiche zwischen Leh-

rer und SchÃ¼ler fÃ¼hren? Mag es bescheiden sein, so

gehl es doch der Oeffentlichkeit und der Kritik nichts an,

die sich dadurch weder zum FÃ¼r noch zum Wider beste-

chen lÃ¤Ã�t und sich an die SelbststÃ¤ndigkeit der Leistung

allein zu halten hat. So lange aber Ã¼berhaupt der KÃ¼nst-

ler von dem Werke, das er zum Druck gibt, nicht die

Ueberzeugung hegt, daÃ� er damit nicht blos die Masse

vermehre, sondern auch geistig bereichere, so lange warte

und arbeite er noch. Denn was hilft die Wiederholung

der Ideen eines Meisters, die wir frischer von der ersten

Quelle weg genieÃ�en? â�� SelbststÃ¤ndigkeit fehlt nun aller-

dings auch unserm Concert; in^eÃ� besitzt es andere Vor-

zÃ¼ge, von denen wir nicht hoffen, daÃ� er sie mit dem

Verluste jener sich erkauft haben mÃ¶chte.

Die, wie allbekannt, in der Mozartschen Schule und

namentlich in den Hummelschen Compositionen so bewun-

dernswert!), die SchÃ¶nheit der Form, sinken wir auch

hier in glÃ¼cklicher Nachbildung, und nicht allein als Nach-

schnitt der Manier, sondern als wirklich dem Componisten

eingebornen Sinn fÃ¼r VerhÃ¤ltniÃ� und Einheit. Damit

ist schon viel gewonnen und der IÃ¼nger wenigstens auf

den letzteren der Ã¤uÃ�eren Stufen, nahe dem Vorhange,

der noch das Allerheiligste verdeckt. Gibt es nun ein-

zelne KÃ¼hne, die durch die Kuppel einstiegen, andere, die

den Schleier gewaltsam wegreiÃ�en, viele, die weder zum

einem noch zum andern Kraft haben, fo bleibt doch der

Weg, den unser Componist betreten, der sicherste und

heilbringendste. Strebt er aber nicht weiter, so soll es nicht

unsere Schuld sein, die wir ihm nur Energie und eine

gewisse Selbstcrhebung zusprechen, ohne welche das

Talent nichts Ausgezeichnetes erreicht. â��

Der Beisatz, Â»erstesÂ« Concert, lÃ¤Ã�t auf spÃ¤terfolgende

schlieÃ�en; vielleicht daÃ� der junge KÃ¼nstler einiges aus

diesen Zeilen fÃ¼r sich nÃ¼tzen kann. Gegen den Bau der

SÃ¤tze sindet sich wie gesagt nichts einzuwenden; er ist

der der besten Vorbilder, hat Haupt, Rumpf und FuÃ�

und schlieÃ�t sich natÃ¼rlich aneinander und zusammen.

Die einzelnen Gedanken des Concertes, die Art, wie

sie vorgebracht, dargestellt und gewendet, erhebt sich weder

zum AuÃ�erordentlichen noch sinkt sie gerade zum Gemei-

nen herad. Ueberau aber wÃ¼nschten wir noch mehr Sich-

tung, Wahl und Verfeinerung. Der erste Entwurf deÂ»

Ganzen bleibt allerdings immer der glÃ¼cklichste; wodurch

sich aber das Talent Achtung und seinem Werke Dauer

verschaffen kann, das Detail, muÃ� oft gemodelt und durch-

feilt werden, damit das Interesse, was die Conceplion des
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groÃ�en Ganzen nicht gibt, dadurch wach gehalten werde.

Dahin rechnen wir Eleganz der Passagen, Reiz des Ac-

compagnements zu Gesangstellen, Colorit in den Mittel-

stimmen, Ausarbeitung und Verarbeitung der Themen,

Gegeneinanderstellung und Verbindung verschiedener Ge-

danken, sei nun davon in das Orchester oder in die Solo?

stimme, oder in beide gelegt. Von alle diesem kommt wohl

hier und da Einzelnes vor, selten aber in dem Grade, daÃ� man

nicht dabei dachte, es kÃ¶nne noch anders und noch sorgsamer

gemacht sein. Dem Componisten gegenÃ¼ber wollten wir, was

durch Aufzeichnung zu weitschweifig wÃ¼rde. Alles gern nach

weisen-, glaube er nur, daÃ�, wo die Phantasie nicht ausreicht,

der Verstand noch Erstaunliches zu Wege bringen kann. â��

Sollte aber das Schmierige jener Forderungen den Com-

ponisten einschÃ¼chtern, so geben wir ihm einen andern,

scheinbar fast entgegensetzten Rath, den, sich nicht zum

Schaffen anzustrengen, nicht taglich zu componiren, fon-

dern durch Ruhe die KrÃ¤fte zu sammeln, das BedÃ¼rfnis

sich mitzutheilen, zu steigern und dann ohne ZÃ¶gern sich

seinem guten Geiste hinzugeben. Leider treffen wir nur

auf zu viele junge Eomponistcn, die, wenn man sie nach

ihren Werken fragt, wie Leporellos ganze Rollen von Ge-

liebten-Namen abwickeln, mit einigen Symphonieen

anfangen, und ein Dutzend Kleinigkeiten verÃ¤chtlich an-

hÃ¤ngen. SchÃ¼ttelt man Ã¼ber die Fruchtbarkeit den Kopf

und bemerkt ihnen, wie solches zuletzt bankerott machen

werde, so bekÃ¶mmt man zur Antwort.- Â»daÃ� man sich

heut zu Tage in allen Genren versuchen mÃ¼sse u. dgl.Â« â��

oder am hÃ¤ufigsten gar keine. Verzichte aber unser Com-

ponist auf dielen Ruhm der ProductivilÃ¤t und gebe er,

da er die KrÃ¤fte dazu besitzt, statt mchrer matten, ein

gesundes, wohlgerathenes Werk. â��

An Einzelnheiten bemerken wir ihm noch Folgendes.

So sehr wir an den drei SÃ¤tzen MaÃ� und KÃ¼rze loben,

so nehme er sich in Acht, Ã¤hnliche oder gleiche Harmonie-

perioden zu oft in der transponirtcn Tonart zu wiederholen:

6

SS Sg 6g 6Z 4

z. B. S. S. 3Â» , t, . 4 , 3g, ft, 55, p,

eben fo S. 3Â». von System 2. Tact 4. an, S. 3Â«.

von Syst. 2. Tact I. an. Man wird dies, was mei-

stens wie Aengstlichkeit, in die gewÃ¼nschte Tonart zu kom-

men, aussieht, bei guten Meistern nur selten antreffen.

Auch ist es nicht geschmackvoll, die brillanten SÃ¤tze, mit

denen die Solis schlieÃ�en, bei der Wiederholung Note

fÃ¼r Note wiederzubringen, so S. 3. T. I. und dasselbe

transponirt S. 18. Syst. 3. Im letzten Satze wÃ¼nsch-

ten wir selbst das Fugato nur einmal zu hÃ¶ren; zum zwei-

tenmal reizt es schon nicht inehr. â�� Im ersten Satz S. S.

Syst. 2. T. I. beleidigt das Â« der rechten Hand zum 5

der linken ; k wÃ¼rde besser noch einmal angeschlagen und

in dem letzten Viertel durch s aufgelÃ¶st; ebenso stÃ¶rt im

Andante Syst. 3. T. 3. die AuflÃ¶sung des rÂ«8 in der

hÃ¶heren Octave. Dies sind Kleinigkeiten, die jedoch einem

Meister niemals entschlÃ¼pfen. In demfelben Satze gefÃ¤llt

uns der zarte Mittelgedanke (Syst. Â«.) fehr wohl, daS

plÃ¶tzliche Moll aber im T. 3. ist herb. Die folgenden

Harpeggien zum Thema hat ganz Ã¤hnlich RieS in feinem

Es-Dur-Concerte gebraucht. â�� Der Hauptgedanke des

letzten Satzes tritt scharf hervor und prÃ¤gt sich schnell ein.

HÃ¼te er sich aber vor dem widerlich sÃ¼Ã�lichen Vorhalte

wie S. 28. Syst. S. T. 3., der kurz darauf noch einige-

mal folgt. â�� Der frappirendste Tact des ganzen Con-

certs vielleicht ist der 2le, Syst. 2. S. 31., wegen der

Ã¼bermÃ¤Ã�igen Octave. â�� Die zweite Gesangstelle im letzten

Satze scheint uns doch zu gewÃ¶hnlich; der Componist be-

denke, daÃ� er ein Concert schreiben wollte; ebenso wenig

indeÃ� ist der feierliche SchluÃ� der zwei letzten Tacte an

der rechten Stelle. â��

So viel sich aus einzelnen Stimmen zusammensetzen

lÃ¤Ã�t, begleitet das Orchester in leichter Weise und deckt

nirgends. Das Loppio movimsntÂ« am SchluÃ�e des

ersten Satzes muÃ� in einigen Stimmen einen Tact

frÃ¼her geschrieben werden. â�� 2.

Die Ein und zwanzig Capitel der Weissagung zc.

(Fortsetzung.)

Und es kam ein Greis herein, den das Weib mit der

Gerte jung nannte (denn der Dichter hatte es so gesagt),

obgleich er 60 Jahr hinter sich hatte und er gurgelte sich

vor den Leuten, indem er zu fingen scheinen wollte. â��

Und ich fand dies unehrerbietig und fein Gurgeln dauerte

fort, bis feine Rolle zu Ende war und ich sagte.- da der

Mann so viele Vorbereitungen zum Singen braucht, so

sollte man ihm sagen: erzÃ¤hle uns deine Nolle ohne GeÂ«

sang, denn du wirst sie gut erzÃ¤hlen: denn ich bin klug

und gebe guten Rath. â�� Und sein Gurgeln machte mich

lachen, und als ich mich Ã¼ber ihn lustig machen wollte,

imponirte er mir durch sein Spiel; und ich sah, daÃ� eS

ein ehrbarer Mann war, denn er besaÃ� WÃ¼rde und Adel;

und er bewegte die Arme wie kein Anderer.

7. Capitel.

Und ich sah einen Mann, der es noch besser machte

und man rief. IÂ» oKsLour,Â«! Ia vkaoonne -)! und

') I.Â» el,Â»cÂ«â��â��e, eine Art Tanzmusik in scharfem Rhythmus

und mÃ¤Ã�iger Bewegung. FrÃ¼her gab es deren im ? und ?

Tact; jetzt aber macht man sie nur im ^ Tact. Es sind

nun gewÃ¶hnlich GesÃ¤nge, die man Couplets ncnnt, in ver-

schiedenen Weisen componirt und varilrt, aus einen gehalÂ»

tenen BaÃ� von 4 zu 4 Tacken, die fast immer mit dem

2ten Viertel anfange,,, um der Unterbrechung zuvorzukom-

men. Man hat dielen gezwungenen BaÃ� allmÃ¤liq verlasÂ«

sen zc Die Chaconne ist in Italien entstanden, und

war dort frÃ¼her sehr im Gebrauch, so auch in Spanien.

Heute jedoch kennt man sie nur in der franzÃ¶sischen Oper. â��

lRousseaus 0ielwÂ»nÂ»i>e cke INusiizae).



73

n sprach nichts und ich bewunderte ihn; denn er zeigte >

seinen KÃ¶rper, seine Arme und Beine von allen Seiten

und er war schÃ¶n und wenn er sich drehte, war er immer

schÃ¶n und sein Name war Dupre. â�� Und es trat ein

Bauer mit seiner Gesellschaft ein, und ich schloÃ�, daÃ�

dies verkleidete Musikanten seien; und ich sah richtig;

denn sie schrieben auf den FuÃ�boden die Arie, die man

spielte und ich zahlte nach ihren Schritten die Achtel eines

jeden Tacts und die Rechnung war richtig und ich be-

wunderte ihren Tanz, weil ich mich auf die Musik ver-

stehe: denn ich bin klug. â�� Und ich sah Tanzer und

Springerinnen ohne Zahl und Ende; man nannte

dies ein Fest, und doch war es keines, denn es herrschte

keine Freude dabei: und es wollte gar kein Ende nehmen

und ich dachte, daÃ� es den Leuten SpaÃ� mache, zu sprin-

gen, obwohl sie recht langweilige Gesichter hatten und

mich und die Anderen sehr langweilten. â�� Und ihre Tanze

verwirrten die SÃ¤nger fast jeden Augenblick, denn wenn

diese im Begriff waren, ihr SchÃ¶nstes zu sagen, kamen

ihnen die Springer in die Quere; und man wies die

SÃ¤nger in einen Winkel, um den Springern Platz zu

machen und doch war das Fest nur fÃ¼r Iene bestimmt,

denn der Dichter hatte es so gesagt; und wenn sie etwas

zu sagen hatten, dann erlaubte man ihnen in die Mitte

zu kommen, mit dem Vorbehalt, sich in den Winkel

zurÃ¼ckzuziehen, sobald ihre Sache abgemacht war. â�� Und

ich fand, daÃ� wir es besser machen, da unsere Schau-

spieler Nichts mit den TÃ¤nzern gemein, und diese nur

dann kommen, wenn die Andern zu Ende sind; denn ich

sage, wie ich es denke. â�� Und ich dachte, der Dichter

mÃ¼sse in Wuth gerathen gegen diese Springerinnen,

welche die Unterhaltung seiner Leute unterbrechen, ohne

etwas zu sagen. â��

8. C a p i t e l.

Und ich langweilte mich auf diese Weise 2^ Stunde

hindurch beim AnhÃ¶ren von Menuetten und Arien, die

sie Gavottes nennen, und von andern, welche Nigadon,

Tambourin und Contredanse hieÃ�en: dies Alles unter-

mischt mit einzelnen Scenen im vollstimmigen Gesang,

wie wir ihn bei unseren Vespern bis auf heutigen Tag

singen, und mit einigen Liedern, die ich in den VorstÃ¤dten

von Prag habe spielen hÃ¶ren, namentlich zum weiÃ�en

Kreuz und zum Erzherzog Ioseph. â�� Und ich merkte,

daÃ� man dies in Frankreich eine Oper nenne und notirte

es in meiner Brieftasche, um es nicht zu vergessen.

9. C a p i t e l.

Und ich war sehr froh, als der Vorhang siel, und

ich rief: ach, daÃ� ich dich nie wieder aufziehen sÃ¤he! â��

Und die Stimme, die mein FÃ¼hrer war, lachte, und ich

vernahm, daÃ� sie sich Ã¼ber mich lustig machte; und doch

verdroÃ� mich dies, denn von Natur aus liebe ich den

Spott nicht. â�� Und sie sprach zu mir; Du wirst nicht

auf die Redoute von Prag gehen, denn es ist nicht mein

Wille. â�� Und Du wirst die Nacht hier zubringen und

meine Befehle niederschreiben, die ich Dir dictiren werde,

und Du wirst sie dem Volke verkÃ¼nden, das ich vormals

liebte, und das mir verhaÃ�t geworden durch die Masse

seiner Fehler. â�� Und Du wirst sie drucken lassen, wenn

Du einen Drucker sinden kannst; denn die LÃ¼ge hat sich

ihrer Druckereien bemÃ¤chtigt und man druckt die Wahr-

heit nicht mehr mit Bewilligung. â�� Und ich gehorchte

der Stimme, weil meine Mutter mir gejagt hat: sei

gehorsam. Und ich sprach zu der Stimme: ich unter-

werfe mich Deinem Willen, wenn Du Mitleid mit mir

haben und mich nicht durch HÃ¤rte strafen willst. Halle

sie ab, zu singen, wÃ¤hrend ich Deinen Willen nieder-

schreibe und befreie mich von der Furcht, das Ding wie-

der anfangen zu sehen, was sie Oper nennen; denn ihre

GesÃ¤nge haben mich verstimmt, ihre Spiele gequÃ¤lt; ihre

Traurigkeit ist widerwÃ¤rtig, und wenn sie lustig sind,

langweilen sie mich. â�� Und die Stimme erwiederle mir

in GÃ¼te: Du kannst dessen gewiÃ� sein, denn Du bist

mein Sohn, und ich liebte Dich, ehe Du die drei Me-

nuetten fÃ¼r den Carneval von Prag geschrieben hattest,

deren zweite in Moll Ist. â��

(Fortsetzung folgt.)

Aus Berlin.

Mitte Zetru,Â«'.

(Die Puritaner. â�� Francilla Piris. â�� Gustrow.)

HÃ¶ren Sie einen Hauplzug der Verwaltung der kÃ¶nig-

lichen BÃ¼hne.

Man hat vor ungefÃ¤kr einem halben Iahre oder lÃ¤n-

ger die Partitur der Puritaner direct von Bellini (wenn

ich nicht irre) fÃ¼r eine bedeutende Summe (man sagt

3Â«Â« Ducaten) gekauft, um sie schleunigst in Scene zu

setzen; man hac daran mit einer bewunderungswÃ¼rdigen

Beharrlichkeit jetzt studirt, wo man die Parlitur fÃ¼r ein

Billiges kaufen kann, und man gibt sie endlich auf einÂ«

Weise, daÃ� der Musik jeder Erfolg fÃ¼r das Publicum

durchaus abgeschnitten ist; â�� ich habe diese Musik, die

Note fÃ¼r Note in meinem GedÃ¤chtnisse steht, kaum wie-

dererkannt.

Das SÃ¼jet der Oper ist durch Pariser BlÃ¤tter

genugsam bekannt; es ist ein schlechtes, ich skizzire

es nur. Arthur (Tenor), AnhÃ¤nger der Stuart, der

BrÃ¤utigam der Elvira (Tochter eines Puritanergen.'rals),

entflieht am Hochzeittage mit der gefangenen Wiilwe

Karl I., um sie vor dem Todesspruche Cromwells zu

retten. Elvira, den Grund dieser Flucht nicht ahnend,

wird wahnsinnig. Das bleibt sie im zweiten Act. Im

drillen kommt Anhur flÃ¼chtig und verfolgt zurÃ¼ck, findet

Elvira, wird ergriffeÂ», foil zum Tode gefÃ¼hrt werden-,

Elvira wird dadurch wieder verstÃ¤ndig, lind des glÃ¼cklich>Â»

Ausgangs wegen kommt Lroinwells Begnadigung oeÃ¶
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Bereichere. Der Vater Elviras erscheint nur als Statist,

dessen Stelle vertritt sein Bruder, ihr Onkel Georges

(BaÃ�). NÃ¤chstdem ist Richard, Puriranerofsizier, eine

erste BaÃ�parrie der Oper, aber als Person sehr Ã¼berflÃ¼ssig,

wie man aus jener Skizze sieht, denn die Handlung be-

steht ohne ihn. Er liebt Elvira, will Arthur im ersten

Act verderben, wird im zweiten von Elviras Wahnsinn

gerÃ¼hrt, lÃ¤Ã�t sich von ihrem Onkel zur Milde bewegen,

will Arthur im dritten Act wieder verderben, und lÃ¤Ã�t sich

durch Cromweils Gnade wieder zur Milde bewegen. Man

sieht, das SÃ¼jet fÃ¤llt in Nichtigkeit in sich zusammen,

und begibt sich seiner Herrschaft Ã¼ber die HÃ¶rer, obgleich

es einige gut dramatische Scenen darbietet, die aber eben

wie einzelne Lichtblitze aufflackern und verlÃ¶schen, ohne sich

an einander zu zÃ¼nden und zu einer gewaltigen Flamme

zu vereinigen. Da nun das SÃ¼jet die Oper fallen lÃ¤Ã�t,

so appellirt diese an die Musik, und da Bellini der Com

ponist ist, so appellirt diese an die SÃ¤nger, die allein die

Macht haben, die SchÃ¶nheiten Bellinischer Melooieen mir

duftigem Farbenschmelz zu malen oder einen dichten Schleier

darÃ¼ber zu decken. Das letztere geschah, es war einer

von Sackleinwand, und der Dirigent, Hr. Capellmeister

Schneider, hielt die Zipfel. Ich weiÃ� nicht, ob er den

SÃ¤ngern, oder diese ihm folgten â�� doch hÃ¶re ich, er

muÃ�te das erste; dann fragt man billig, ob der Capell-

meister dem UnverstÃ¤ndniÃ� Iener die Hand reichen soll?

uns wie ein Mann, der die Montecchi und Capuleti im

Ganzen (vielleicht durch den EinfluÃ� der Devrient, bei

deren Hiersein sie in Scene gesetzt wurden) vortrefflich

dirigirt, mit grÃ¶Ã�ter Seelenruhe denselben Componisten in

einer andern Oper so lieblos behandeln kann? â�� Fast

alle Tempis waren vergriffen, und zwar zu rasch; Ri-

tardandos und Fermaten wurden weggeworfen, Bellinis

melancholische SchwÃ¤rmerei wurde in gehaltlose Gemein-

heit verwandelt, alle GesangstÃ¼cke der Elvira, des Richard

und Georges wurden auf eine Weise abgesungen, daÃ� kaum

ein VersiÃ¤ndniÃ� noch weniger eine Wirkung mÃ¶glich war,

die besten Nummern der Oper hatte man auf eine unver-

zeihliche Weise beschnitten, mittelmÃ¤Ã�ige und breite stehn

lassen. Denken Sie sich Madame Seidler, die so alte

Verdienste hat, daÃ� sie eben verdiente nicht mehr zu singen,

als Braut, und mit einem lÃ¤cherlichen Spiel, dem sie stets

gehuldigt hat, als wahnsinnig, sodann zwei kalte Bassi-

sten, Hrn. Hauser und Zschiefche als Richard und Georges,

so haben Sie als Resultat, daÃ� diese Oper, die recht eigent-

lich nur in den Kehlen dieser drei SÃ¤nger lebt (sie ist fÃ¼r

die Grisi, Lablache und Tamburini geschrieben) Fiasco ma-

' chen muÃ�te, das sich bei den nÃ¤chsten Vorstellungen nicht

aufheben lassen wird; denn die Ursachen bleiben dieselben.

Bis zu diesen Wiederholungen der Oper verschiebe ich auch

einige speciellere Bemerkungen Ã¼ber Musik und AuffÃ¼h-

rung. Doch muÃ� ich zur Ehre der Wahrheit noch einen

SÃ¤nger, Hr. Mantius, von dem allgemeinen Anatbema

ausnehmen, er war der einzige, der Bellinis Melodieen

verstanden hatte, und seinen Mitteln gemÃ¤Ã� gut vortrug. â��

Francilla Pixis hat hier mit dem glÃ¤nzendsten Erfolg

gastirt; leider legten die VerhÃ¤ltnisse, die SchwÃ¤che und

Unordnung der hiesigen Intendanz dem Verfolg ihrer Gast-

rollen viel Schwierigkeiten in den Weg; doch ist jetzt noch

bestimmte Hoffnung, sie auf lÃ¤ngere Zeit hier zu behalten,

und mit ihr binnen einigen Wochen die Sonnambula in

Scene zu setzen. Gestern wiederholte sie ihr Gastspiel als

Romeo â�� das Publicum war in einer hier seltenen Er-

regung ja Begeisterung: Francilla wurde nach der ersten

Scene, dem zweiten Act und am Schlusse gexufen: Â»Hier-

bleibenÂ« erscholl es von vielen Seiten. â��

Der Holz- und Scrohspieler, Gusikow, erweckt hier

Furore; er ist ein vortrefflicher Iongleur mit vielem mu-

sikalischen Talent und macht durch die OriginalitÃ¤t seiner

Erscheinung und die AuÃ�erordenilichkeit seiner Leistung fÃ¼r

einen Augenblick einen ungemein Klatschen-erregenden Ef-

fect â�� im nÃ¤chsten eine tÃ¶dlliche Langeweile. â��

Am Donnerstag wird FÃ¼rst Raoziwils Musik zu Faust

aufgefÃ¼hrt, ein Beweis, daÃ� jenes stÃ¼her referirte Verbot

auf einem Irrthum beruhte. DarÃ¼ber nÃ¤chstens.

Chronik.

(concerre.'> Leipzig. 18.Febr. I7tesAbonnementconc.

â�� Symphonie v. Spohr (Nr. 3.). â�� Arie v. Mercadame

(Frl. Grabau). â�� Pastoral-Phantasie fÃ¼r die FlÃ¶te comp,

und gesp. v. Hrn. C. Belke, Altenburgischer Kammermusik.)

â�� Ouverture zum Sommernachtstraum von F. Mendels-

sohn. - Divertissement f. d. Hoboe von Kummer (Hr.

Kretzschmar aus Dresden). â�� Erstes Finale aus lZosi fan

tutte. 21. Musikal. Matinee des Kammervirtuosen

Prof. Ios. Merk aus Wien. â�� 2S. I8res Abonnement-

conc. Ouv. zu Oberon, â�� Arie von Rossini (Frl.

Grabau). â�� Adagio uns Rondo fÃ¼r Violoncell compon.

und gesp. von Hrn.I. Merk. â��Lied von Lachner mit Vio-

lonc. und Clavier (Frl. Grabau, die HH. Merk und Men-

delssohn.) ^ Variat. fÃ¼r Violonc., comp, und gesp. von

Hrn. Merk. â�� Pastoral - Symphonie von Beethoven. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d n Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bcgcn in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten' verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5Z Nummern, dessen Preis 1 Sithlr. 1Â« gr, betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch,, Muilk- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Jeitsehrikt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 18.

Den 1. MÃ¤rz 1836.

Denn die Zeit Ist zu Zeiten eine Nachtwandlerin, Â«der schone nicht

und wecke sie, wenn sie auch ouS der HÃ¶he herabstÃ¼rzt.

I. Paul.

Die ein und zwanzig Capitel der Weissagung ic.

lFortsetzung.)

Und sie werden nicht mehr singen und Dein Ohr

wird Ruhe haben; denn sie sind sehr erschÃ¶pft, und ihre

Schauspieler, und der Holzhauer, und die Geiger ihres

Orchesters bedÃ¼rfen der Ruhe; denn eS wird bald eine

andere Vorstellung folgen. â�� Und ich dachte, daÃ� es

fÃ¼r die Brust besser sei, vom Morgen bis zum Abend

in dem Wald von BÃ¶hmischbroda das Horn zu blasen,

als dreimal in der Woche in ihrer Opernbude den. Alt

zu singen. â��

10. Capitel.

Und die Stimme beruhigte mich auf diese Weise, und

hieÃ� mich in eine Ecke setzen, die man die Ecke der KÃ¶ni-

gin nannte, weil sie bis auf heutigen Tag unter der Loge

der KÃ¶nigin ist. â�� Und wenn gleich sie (die Ecke) dun-

kel war, so war sie doch von erleuchteten Leuten einge-

nommen. Und hier versammeln sich heut noch die Phi-

losophen, die SchÃ¶ngeister und die Auserwahlten der

Nation; und die Verworfenen kommen dahin nicht. â��

Und man spricht da Gutes und BÃ¶ses, RÃ¤thsel und

Wahrheiten. Und hier hÃ¶rt man Dinge, welche die

schlechten Poeten schmerzen und die schlechten Musiker

zittern machen. â�� Und man langweilt sich da selten,

weil man fast nichts hÃ¶rt; und man spricht sehr viel,

wenngleich die Wache sagt: meine Herren, haben Sie

die GÃ¼te, leiser zu sprechen. Und man achtet nicht, was

die Wache sagt, denn man zieht es vor, zu schwÃ¤tzen, als

das zu hÃ¶ren, was man Gesang nennt. â�� Und sobald

die Leute Kinausgegangen waren und man viel schlechtes

Ã¼ber das gesagt hatte, was sie Oper nennen, zog ich meine

Brieftasche heraus und sagte zu der Stimme: laÃ� dich

vernehmen, damit ich Deine Befehle niederschreibe und sie

dem Volke mittheile, das Du leichtfertig nennest, wenn

schon sein Gesang schwerfÃ¤llig, und das Du lebhaft und

muthwillig findest, da doch seine Oper traurig und dÃ¼-

ster ist. Und die Stimme wurde stark, heftig und pathe-

tisch, und ich schrieb.

11. Capitel.

O Mauern, die ich errichtet als Monument meines

Ruhmes, o Mauern, die ihr vormals bewohnt wÃ¤ret von

einem Volke, das ich das meinige nannte; denn ich hatte

es anfangs auserwÃ¤hlt, um es zum ersten Volke Euro-

pas zu machen und feinen Ruhm und seinen Namen

Ã¼ber die Grenzen des Weltalls hinauszubringen. â�� O

Stadt, die Du Dich die groÃ�e nennest, weil Du ungeheuer,

und die glorreiche, weil ich Dich unter meine Fittiche ge-

nommen, hÃ¶re mich; denn ich will reden! â��

Und Du, o Platz, wo sie das Theater der franzÃ¶sischen

KomÃ¶die errichtet haben, dem ich Genie und Geschmack

zu theilen gab, und dem ich zugerufen: Du wirst deines

Gleichen in der Welt nicht finden und Dein Ruhm wird

sich erstrecken von Ost nach West und von SÃ¼d nach

Nord; hÃ¶re mich, denn ich will reden! â�� Und Du, Herr,

liches, doch frivoles Theater, das sich den Titel Â»Akade,

mie der MusikÂ« angemaÃ�t, da Du noch keine gehabt hat,

test und obwohl ich Dir es nicht erlaubt habe, hÃ¶re mich,

denn ich will reden! â�� O frivole, flÃ¼chtige Nation, Na-

tion, die Du Dich zum Laster neigst und Dich dem Wahn-

sinn des Stolzes und der Eitelkeit Ã¼berlassest. Komm,

damit ich mit Dir rechte, ich, der Dich fÃ¼r nichts zÃ¤hlen

kann, wenn ich will; komm, damit ich Dich vor Deinen
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Augen beschÃ¤me und daÃ� ich Deine Schlechtigkeit mit !

meiner Hand aus Deine stolze Stirn schreibe in allen

Zungen Europas!

12. C a P i t e l.

Du stecktest im Koche der Unwissenheit und der Bar-

barei , Du tapptest im Dunkel des Aberglaubens und der

Dummheit, Deine Philosophen hatten keinen Sinn, und

Deine Lehrer waren DummkÃ¶pfe. In Deinen Schulen

sprach man einen barbarischen Jargon und in Deinen >

Theatern spielte man Mysterien. â�� Und mein herz wurde

von Mitleid ergriffen fÃ¼r Dich und ich sprach zu mir

selbst: Es ist ein schÃ¶nes Volk; ich liebe seinen raschen

Geist, und seine sanften Sitten und ich will es zu mei-

nem Volke machen und eS wird das beste sein und kein

schÃ¶neres geben. â�� Und seine NachbarvÃ¶lker werden sei-

nen Ruhm sehen, ohne ihn erreichen zu kÃ¶nnen, und es

wird mich erfreuen, wenn ich es werde nach meinem Wil-

len geformt haben, denn es ist von Natur angenehm und

gefÃ¤llig und ich lasse mich gern erfreuen. â�� Und ich habe

Deine Vater aus ihrem Nichts gezogen und das Dunkel

zerstreut, das Dich umhÃ¼llte, und habe Licht gebracht. Dich

zu erhellen; und die Liebe zur Wissenschast und Kunst in

Deine Brust gelegt. â�� Und ich habe die Thore Deines

Verstandes geÃ¶ffnet, um Dich vernehmen zu lassen, was

Dir verborgen war und Deinen Geist gefeilt und geformt

und ihn mit allen GÃ¼tern beschenkt und ihm Geschmack,

GefÃ¼hl und Feinheit gegeben. â�� Und obwohl ich mit

meiner Fackel Brittanien, Spanien, Deutschland und die

Bewohner Nordens hÃ¤tte erleuchten kÃ¶nnen, da mir Nichts

unmÃ¶glich ist, so habe ich es dennoch nicht gethan. Und

obwohl ich KÃ¼nste und Wissenschaft in ihrem Lande hatte

lassen kÃ¶nnen, da ich sie dort entfliehen lieÃ�, so habe ich

es doch nicht gethan. Und ich habe zu ihnen geredet:

wandert aus Italien und gehet zu meinem Volke, das

ich mir erwÃ¤hlt habe in der FÃ¼lle meiner GÃ¼te zu dem

Lande, das ich kÃ¼nftighin bewohnen will und zu dem ich

in meiner GÃ¼te gesprochen: Du wirst das Vaterland aller

Talente sein. â�� Und ich habe Dir die ganze Menge der

Philosophen gegeben von Descartes an bis zu denen, die

ich an die Spitzen der Encyklopadie gesetzt habe und bis

zu dein, zu welchem ich gesagt: schreibe die Naturgeschichte;

und die ganze Menge der Dichter, SchÃ¶ngeister und zahl-

losen KÃ¼nstler. â�� Und ich habe sie alle in einem Jahr-

hunderte versammelt, das man nennt das Jahrhundert

Ludwig des I4ten bis auf den heutigen Tag, zur Erin-

nerung an alle jene groÃ�en MÃ¤nner, die ich Dir gegeben

von Moliere und Corneille an, die man groÃ� nennt, bis

zu Fan und Chaulieu, die man vernachlÃ¤ssigt nennt. â��

Und noch, als dieses Jahrhundert vorÃ¼ber war, that ich,

als ob ich es nicht gewahrte, und habe fortgepflanzt un-

ter Dich groÃ�e MÃ¤nner und auÃ�erordentliche Talente. â��

Und ich gab Dir Dichter und SchÃ¶ngeister, Maler und

Bildhauer und unzÃ¤hlige KÃ¼nstler und MÃ¤nner, in aller

Art ausgezeichnet, von der grÃ¶Ã�ten bis zur kleinsten. â��

Und ich gab Dir Philosophen von groÃ�em Namen und

habe ihnen die Augen geÃ¶ffnet, damit sie sahen, was Du

nicht sehen konntest und sie sahen gut; denn sie sagten,

daÃ� sie nicht klar sahen. â�� Und ich habe einen Mann

geschassen, in den ich alle Talente und alle Gaben ver-

einigte, damit es keine gÃ¤be, die er nicht besÃ¤Ã�e. â�� Und

ich habe einen erleuchteten Mann geschaffen, und gab ihm

l tiefen Verstand und hohe Auffassung und sagte ihm:

Sieh'! und er hat gesehen. Und ich habe ihn begeistert

und ihm den Geist der Gesetze gegeben, und er hat ihn

auf Dich Ã¼bertragen und Dich schauen lassen, was Du

nimmer geschaut hÃ¤ttest in der Klarheit Deines Blickes

und der Schwache Deines Auges. â��

Und Dein Ruhm hat sich bis heute bei Deinen Nach-

barvÃ¶lkern erhalten! â��

13. C a p i t e l.

Und wenngleich meine Wohlthaten Dich zu Fehlem

und Ungehorsam gefÃ¼hrt, wenngleich sie Dich stolz geÂ«

macht, und Eitelkeit und DÃ¼nkel ihren hÃ¶chsten Grad

erreicht haben; wenngleich Du meine Stimme, die Dich

gerufen, verkannt und Dich dem schlechten Geschmacke er-

geben hast; wenngleich Du nach Verstand strebst, was

ich aber nicht Verstand nenne und was so falsch ist, wie

die Stimmen, welche in Deiner Oper die Rollen mit den

Zaubergerten singen; wenngleich Du guten Sinn und

richtiges Urtheil verlassen, und Dich in den Leichtsinn und

die Zerstreuung von Gedanken geworfen hast, die sinnlos

sind; wenngleich Du taglich in Deinem Rausche Ã¼ber

Dinge urtheilest, Ã¼ber die Du nie nachgedacht; wenn-

gleich Du tÃ¤glich in der Ohnmacht Deines Geistes und

in der Schwelgerei von Festen, die Du Nachtmahle lsou-

z>Â«rÂ») nennest, jene Autoren verdammest und verachtest,

welche ich geschaffen habe. Deinen Ruhm zu grÃ¼nden; â��

so mache ich mich doch lustig in meinem Mitleid Ã¼ber

Deinen Uebermuth und ertrage Deine Grobheiten mit Nach-

sicht. â�� Und Deine so vielfÃ¤ltigen EmpÃ¶rungen haben

nur jene Wunder vermehrt, die ich alle Tage erzeuge in

Deiner Mitte, in Deinen Akademien,, auf Deinen Thea-

tern und vor Deinen Augen, welche fein uno hellsehend

waren, und die nun plump und dumm geworden sind.â��

Und ich habe Deine Schande und Deinen Verfall den

! NachbarvÃ¶lkern verborgen, und ihnen Achtung und Be-

wunderung fÃ¼r Dich eingeflÃ¶Ã�t, als ob Du den Sinn

fÃ¼r das GroÃ�e und Hohe nicht verloren hÃ¤ttest. â�� Und

ich habe sie verhindert, Dich erniedrigt zu sehen.

14. C a p i t e l.

Und so wie Ich die andern KÃ¼nste aus Italien geholt

habe, um sie Dir alle zu geben, so wollte ich auch in

Deinen SchooÃ� die Musik legen und sie selbst dem GeistÂ«
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Deiner Sprache anpassen. Und ich wollce Musiker schaf-

fen, sie bilden und sie Musik machen lehren nach meinem

Ohre und meinem GefÃ¼hle. â�� Und Du hast meine

Gunst verachtet, weil ich sie in UeberfluÃ� an Dir ver-

schwendet. â�� Und Du hast in Deiner Verstocktheit eine

Opec gebildet, die seit 84 Jahren langweilt und welche

den Spott Europas bis heut erregt. â�� Und Du hast sie

in der HartnÃ¤ckigkeit Deiner Ausschweifungen zu einer

Akademie der Music erhoben, wenngleich es keine ist und

ich sie niemals dafÃ¼r erkannt habe. â�� Und Du hast Dir

den Florentiner zu Deinem Ideale erwÃ¤hlt, ohne mich zu

fragen und obgleich ich ihn nicht geschickt hatte. Und

als ich ihm den Schein des Genies gegeben, hast Du

gewagt, mich ;u verspotten, da ich Dir in meiner

GÃ¼te meinen Diener Quinaulr gegeben hatte. â�� Und

Du hast geglaubt, daÃ� seine Monotonie mich ungeduldig

machen uns zwingen werde, Dich zu verlassen, weil ich

aufbrausend bin, und Du mich ermÃ¼den wolltest durch

die Menge Deiner Beleidigungen. â�� Und Du hast aus-

gerufen in Deiner groben Unwissenheit: Ah, dies ist der

GrÃ¼nder des Gesanges, ja dies ist er! â�� Und weil er,

bei der Arinuch seiner Gedanken, es machte, so gut er

konnte, nennest Du ihn SchÃ¶pfer bis auf den heutigen

Tag, obwohl er Nichts geschassen, und die Deutschen mich

ermÃ¼den, mir den Kopf zu spalten seit 200 Jahren in

ihren Kirchen und ihren Bespern mit einem GesÃ¤nge, den

Du Dein Recitativ nennest, obwohl er ihnen angehÃ¶rt

(und doch rÃ¼hmen sie sich dessen nicht, da sie ihn schlecht

finden) und von dem Du in Deiner Dummheit glaubst,

daÃ� ihn der Florentiner erfunden habe, den Du bis heute

Herrn von Lulli nennest. â��

(SchluÃ� im nÃ¤chsten Bogen.)

Pianoforte.

Concerte.

^Fortsetzung.)

C. Lasekk, Conccrtino mit Bcgl. von zwei Violinen,

Viola, Violoncello, ContrabaÃ� und FlÃ¶te, sl. Ã¤lis

cÂ»prioÂ«io8Â«, HMoll, Z. â�� II. Romanze, G?Dur,

Z. â�� III. KÂ«n<1o, ^IIZ nppsssionstÂ«, H.Moll, â��)

Werk 10. â�� Thlr, 2. â�� Leipzig, R. Friese. â��

Es ist eine Erfahrung, daÃ� wir das, was nicht unseres

Amtes und Faches, meistens mit einer Frische und Lust be-

treiben, von der die Leute von Profession gar nichts wissen,

und der Dilettantismus hat sich oft mit diesen Worten

gegen die KÃ¼nstler gewaffnet. Noch eher nun, als ich'S

muÃ�te, vermuthete ich, daÃ� unser Concertino von einem

Dilettanten geschrieben sein mÃ¼Ã�te und zwar von einem

so talentvollen, der AnsprÃ¼che auf das Â»^nok'iuÂ« machen

kÃ¶nnte, verzichtete er nicht augenscheinlich freiwillig auf

den Ruhin, etwas zu sein, was er nur scheint. Von

den schmerzvollen Wehen mancher KÃ¼nstler kennt er keine;

aber selbst ein bedeutenderer kÃ¶nnte kaum leichter und frÃ¶h-

licher schassen wie er. Im vielfachen Verkehr mit den besten,

bildeten sich seine Anlagen, vielleicht unbewuÃ�t, heraus und

so lernte er sicheres Benehmen, gewÃ¤hlten Ausdruck, ToÂ».

Originalideen hat er keine, aber weltmÃ¤nnischen Blick, und

Geist genug, Fremdes aufzufassen und in eigner Weise

wiederzugeben; dazu will er gar nicht als gelehrt und

tiefsinnig glÃ¤nzen und wandelte ihm ja die Lust an, so

wÃ¼rde er von selbst inne halten und das GesprÃ¤ch auf

die Dinge bringen, die er versteht. Mit einem Wort ist

er mir lieber als die manchen KÃ¼nstler, die Ã¼ber sein

Concert vornehm wegsehn.

Concert aber mÃ¼ssen wir es deshalb heiÃ�en, weil es

aus drei durch Abschnitte getrennten SÃ¤tzen besteht; sind

diese eben kurz, so besitzen sie einen Vorzug mehr; ja <s

scheint mir diese Gestalt viel kÃ¼nstlerischer als die gewohn-

liche der Concertinos, welche aus verschiedenen ineinander-

Ã¼bergehenden StÃ¼cken in wechselndem ZeitmaÃ�e zusammen-

gesetzt sind und meistens ein Ã¤sthetisches Malheur abgeben;

Â«der ist es etwas anderes, wenn nach dem SchluÃ� eines

Allegros ein ferner Paukenwirbel anfÃ¤ngt, darauf ein

langweiliges Andante und nach endlosen Ritardandos eine

Polonaise! â�� Um wie viel besser gelingt es unserm Dilet-

tanten, der lieber drei kleine aber ausgefÃ¼hrte Bilder gibt,

statt eines groÃ�en, wo Ã¼berall die Naht hervorsieht. â��

DaÃ� bei solcher GedrÃ¤n^eit der Mittelsatz, worin im

grÃ¶Ã�eren Concerte die meiste Sorgfalt gelegt, wegbleiben

muÃ�te und hier durch ein kleines Tucti vertreten wird,

ist ganz natÃ¼rlich, wie es aber gemacht ist, gut und so:

gar zur Nachachtung zu empfehlen. â��

Entspricht dieses artige MusikstÃ¼ck also in den Haupt-

sachen der inneren und Ã¤uÃ�eren Bedingungen selbst stren-

geren AnsprÃ¼chen, so vernachlÃ¤ssigt es auch die Neben-

sachen keineswegs. Von den naiven Harmoniecn, mit

denen uns Dilettanten oft Ã¼berraschen, fi.lden wir keine

Spur; die melodischen Zierrathen stehen geschmackvoll

am passenden Orte, die Passagen spinnen sich rasch und

rund ab und das kleine Orchester greift bedÃ¤chtig und oft

interessant ein. Kurz beim besten Willen kann man dem

Componisten nichts anhaben, als daÃ� er nur um die

Kunst herumflattert, die er mit allen GeisteskrÃ¤ften um-

fassen hÃ¤tte mÃ¼ssen. â��

Wenn wir schlieÃ�lich auf den Namen der Dilettantin,

der das Concert zugeeignet ist, aufmerksam machen, so

geschieht es aus dem spielenden Grunde, den man leicht

errathen wird. â�� 12.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

(2Z) Schon im Herbste, schreibt man uns aus

London vom Iv. Febr., wollten einige junge hiesige MuÂ»
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sikcr die LÃ¼cke zwischen einer und der andern Saison

ausfÃ¼llen und gaben einige Subfcriptions - Soireen, die

sie Â«^Â«noorli <Ii Â«amorstt nannten und in welchen sie

classische Quartette, Trios, auch Septette gaben. Gesang

spielte nur eine Nebenrolle dabei. Diese Idee wurde von

einigen alteren Professoren, Mori, Lindley, Dragonetti,

Moscheles u. A. aufgegriffen, welche nun unter dem Namen

Â» viÂ«Â«siÂ«Â«! Â«Ii.imbvr vonoertsÃ¤hnliche Concerte geben. Die

Sache erregt hier einiges Aufsehn, weil die sonstigen Concerte

meistens eine AnhÃ¤ufung von Klingklang, Solophanta-

sieen und abgedroschener VocalstÃ¼cke waren, diese hingegen

dic strengste Auswahl von guter Musik versprechen, wes-

halb sich auch im ersten Concert am 27. Ianuar ein

groÃ�es und gewÃ¤hltes Publicum einfand. Es kamen ein

Quintett in G-Moll von Onslow, Quartett Nr. 1Â«.

von Beethoven, dessen groÃ�es B-Dur-Trio, ein Trio fÃ¼r

zwei Violoncellos und ContrabaÃ� von Corelli, das 2te

Doppelquartett von Spohr und einige GesangstÃ¼cke zu

G.'hÃ¶r. Moscheles dirigirte. â��

(34) Das rheinische Musikfest wird wiederum zu

Psingsten (22. Mai) und diesmal in DÃ¼sseldorf gehalten.

Man hofft, Mendelssohns Oratorium: Â»Paulus,Â« auf

dem Programme zu sinden. â�� Der Musikverein im ElsaÃ�,

jetzt 482 Mitglieder stark, bereitet eine groÃ�e Musik - Auf-

fÃ¼hrung in StraÃ�burg zu Ehren Guttenbergs vor. Fol-

gende Werke sollen gegeben werden: Iephta von HÃ¤n-

del, ChÃ¶re von Gluck, die Weihe der TÃ¶ne von Spohr,

Festouverture von Ries (frÃ¼her fÃ¼r das KÃ¶lnische Musik-

fest geschrieben), und eine Cantate zu Ehren Guttenbergs

von Redslob und HÃ¶rtel in StraÃ�burg. â��

(35 > Die Direction der Â» Canverts Â»pirituels >, in

Wien hat Ritter von Senfried Ã¼bernommen. Sie sinden

am 18. und 2S. Febr., 3. und IÂ«. MÃ¤rz statt. Spohrs

neues Oratorium kÃ¶mmt darin zur AuffÃ¼hrung. â��

(3Â«) Der neue Walzer-Orpheus, Labitzky aus Prag,

will mit seiner ausgezeichneten Gesellschaft einem Rufe zu-

folge, Ã¼ber Dresden, Leipzig, Berlin und Hamburg nach

London zehn. Seine neuesten TÃ¤nze, Apollos Stunden-

walzer u. a., sind in Prag bei Marco Berra erschienen. â��

(37) vr. Paganini, der neulich zu Genf verstorbene

Bruder des Violinisten, war selbst ein groÃ�er Musikfreund

und hat eine merkwÃ¼rdige Sammlung von musikalischen

Instrumenten hinterlassen, unter andern eine reich mit

Perlmutter ausgelegte Violine des verstorbenen Schachs

von Persien, so wie die des Lord Byron, des KÃ¶nigs

Stanislaus, des KÃ¶nigs Carl IV. von Neapel, des Frie-

densfÃ¼rsten ic. (Vossische Zeitung).

(38) Hr. Concertmeister Ferd. David kÃ¶mmt durch

AnkÃ¼ndigung eines neuen Cnklus von drei Quartettaben-

den den lebhaften WÃ¼nfchen des Leipziger Publicums nach.

Namentlich freuen wir uns auf einige der letzten Quar-

tetten von Beethoven. â��

s39) Hr. BÃ¤rmann ist seit wenigen Tagen in Leipzig.

Wir hoffen den groÃ�en KÃ¼nstler in einem besondern Con-

certe zu hÃ¶ren. â��

Chronik.

(Kirche.) Dresden. 2Â«. Febr. Die SchÃ¶pfung.

Zwickau. Am 3. die Iahreszeiten von Haydn, am

IS. wiederholt. (Dirigent: Musikdirector Schulze).

Colditz. 24. Das Ende des Gerechten von Schicht,

unttc Leitung des Cantors BÃ¶hmer.

(Sver.) Berlin. 15. Die Sprache des Herzens

und der letzte Act von Othello (in ital. Sprache), Frl.

Francilla Pixis, Constanze und Desdemona ols letzte

Gastrollen. â��

Hamburg. II. Zum Benesiz des Hr. uetz der

Iste Act von NormÂ«, der Iste vom Barbier, der 2te der

ZauberflÃ¶te und der Ste vom Maskenballe. (Curiose Zu-

sammenstellung).â�� 22. Zum erstenmal: das eherne Pferd.

Mainz. II. Zum Besten des Guttenbergschen Denk-

mals: die Fremde von Bellini. â�� Mad. Pohl-Beistei-

ner, Isoletta.

NÃ¼rnberg. I5. Die ZauberflÃ¶te. Mad. Pallesen

aus Bremen, KÃ¶nigin: Hr. Haine aus Augsburg, Pa-

pageno: Mad. Haine, Papagena und erste Dame.

(concert.) Wien. 7. Concert des Violinisten

H. Proch (eigene Compositionen). â�� IS. AuffÃ¼hrung

der Lachnerschen Preis: Symphonie.

Berlin. 13. Soiree des Hr. Zimmermann (Quar-

tette von Baron von Lauer, von Fr. Schubert u. a.) â��

17. Erste Soiree (2ter Cyklus) des Hr. M.D. MÃ¶ser. â��

18. GroÃ�es Concert von Gusikow. â�� 19. Concert des

Violin. Bliesener. â�� 2Â«. Im KÃ¶nigl. Theater: Vio-

linconcert von Kreutzer, gesp. von Hr Vimercati auf der

Lombardischen Mandoline. â�� 22. Roben Anna Laidlaw,

Pianistin der Herzogin von Cumberland.

Nymwegen. 9. Capellmeister Kalliwoda.

Dresden. 18. Clara Wiecks 2tes Concert (Com-

positionen von Bach, Mendelssohn, Chopin und Herz).

DrÂ»,5verscl>tn. S. '0. Z. n. rechts l. statt Â«den Â«ineÂ« den Â«istÂ« eine.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

BsÂ» d. n. Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Zllonnenttn verpflichten sich zur Zlbnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis t Suhlr. 16 gr. betrÃ¤gt â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Den 4. MÃ¤rz 1836.

Ist das ein, Art, Comvonisten?

Seid ihr TÃ¼rken, seid Ihr noch Melodisten?

Treibt man so mit der Tonkunst Spott?

C. M. v. Weber.

Die ein und zwanzig Capitel der Weissagung :c.

lFortsetzung.)

15. Capitel.

Und ungeachtet der HartnÃ¤ckigkeit und Verstocktheit

Deines Unsinnes habe ich Dich doch nicht, wie Du es

verdientest, in meinem Zorne verstoÃ�en und der Verach-

tung Deiner Nachbarn Ã¼berliefert. â�� Und ich hatte Mit-

leid mit Deinem kindischen Urtheil und Deinem harten

Ohre und ich habe es unternommen. Dich zur rechten

StraÃ�e zurÃ¼ckzufÃ¼hren auf denselben Wegen, die Du in

der Verirrung Deines Herzens verlassen hast. â�� Und ich

habe es unternommen, Dir zu verleiden, die Monotonie des

Florentiners und die Geschmacklosigkeit derer, die ihm seit

mehr als 4Â« Jahren gefolgt sind. â�� Und ich habe eigens

einen Mann geschassen, seinen Kopf organisirt, ihn beseelt

und ihm gesagt: Habe Genie; und er hat es gehabt! â��

Und als eÂ« Seit war, sandte ich ihn, indem ich zu ihm

sprach: bemÃ¤chtige Dich des Schauplatzes, den sie Akade-

mie der Musik genannt haben, wenngleich es keine ist,

und reinige ihn von all der schlechten Musik, die sie haben

machen lassen von Leuten, die ich nie anerkannt habe und

zwar von dem Florentiner an, den sie groÃ� nennen, bis

zum kleinen Mouret, den sie heiter und lieblich nennen.

â�� Und Du wirst sie in Staunen setzen durch das Feuer

und die Kraft der Harmonie, die ich in Deinen Kopf

gelegt, und durch die FÃ¼lle von Ideen, mit denen ich Dich

versehen habe. â�� Und sie werden barock nennen, was

harmonisch ist, wie sie einfach nennen, was platt ist. â��

Und wenn sie Dich lÃ¶ Jahre lang werden Barbar genannt

haben, dann werden sie Deine Musik nicht mehr entbeh-

ren kÃ¶nnen; denn sie wird ihnen die Ohren geÃ¶ffnet ha-

ben. â�� Und Du wirst die Richtung verbreitet haben,

welche ich ersonnen habe, um dem Volke eine Musik zu

geben, das nicht wÃ¼rdig ist meiner Wohlthaten; denn Du

bist mein Diener. â��

16. Capitel.

Und ich bin nicht mÃ¼de geworden. Dich mit meiner

Gunst zu Ã¼berhÃ¤ufen. Und ich habe Dir meine Dienerin

Fel geschickt, die ich mitten aus ihrer Provinz gezogen

habe, welche ich ganz besonders meine Provinz nenne,

weil ich sie liebe. â�� Und ich habe ihr gesagt: Du bist

meine Tochter: denn ich habe Dich nach meinem GefÃ¼hle

und Willen gebildet und Dir eine so groÃ�e und schÃ¶ne

Stimme gegeben, wie ich sie noch Niemandem unter die-

sem Volke verliehen habe; und ich habe Geschmack in

Deine Seele gelegt und Dich mit einem groÃ�en Talente

geziert. â�� Und ich schicke Dich auf dieses Theater, daS

sie Akademie der Musik nennen, wenngleich es keine ist.

Du sollst dieses Volk singen lehren, denn es weiÃ� nicht,

was das heiÃ�t; und Du sollst nicht schreien und die

TÃ¶ne schwerfÃ¤llig ziehen. â�� Und Du sollst nichts hal-

ten auf den LÃ¤rm, den sie in ihrer Dummheit machen

bei dem Geschrei und dem Gebrumme der Triller und bei

den schwerfÃ¤lligen TÃ¶nen, welche ihre Schauspieler aus

dem Innern der Eingeweide ziehen. â�� Und Du wirst

diesen Applaus entbehren; denn ich habe Dir eine Stimme

gegeben, die krÃ¤ftig ist, um wohl zu thun, was nicht

beklatscht wird, im Vorzuge von dem, was weh thut und

was sie beklatschen. â��

Und Du wirst die Musik meines Dieners Rameau

nach Deiner Art singen, welche nicht die ihrige ist; und



80

weil Du nicht schreien wirst (denn ich verbot es Dir),

so werden sie sagen: Ach, welch' niedliche Kehle! wÃ¤hrend

ich sage, och, welch' groÃ�e und schÃ¶ne Stimme, die ich

meiner Dienerin Fel gegeben, da ich sie nach meinem Ge-

fÃ¼hle und Willen geschassen habe! Und fremde Nationen

werden in dieses Theater kommen, das man Akademie

der Musik nennt ohne meine ErlaubniÃ� und obwohl es

keine ist, und sie werden kommen Deinetwillen. â�� Und

sie werden Dich bewundern, wÃ¤hrend sie die Langeweile

der Oper bespÃ¶tteln werden, und ausrufen: das ist eine

SÃ¤ngerin! das ist eine SÃ¤ngerin! â��

17. C a p i t e l.

Und ich wollte so Gesang und Musik bei Dir ein-

fÃ¼hren, das ich mein Volk genannt habe, ungeachtet Dei-

ner zahllosen Fehler und Verirrungen. â�� Aber, o Volk,

blind durch Vorurtheile! Du wirst unbewegt bleiben bei

meinen Wundern, und das nicht vernehmen, was das

Werk meiner Hand ist, â�� Und Du hast immer ge-

schwankt zwischen dem, was Musik ist und was es nicht

ist; und bis heute nennest Du Gesang, was ich Geschrei

nenne, und Du beklatschtest bis heute das Gewinsel, was

mich beleidigt und das Trillern, was ich verdamme. â��

Und Dein Ohr weiÃ� das Falsche von dem Reinen nicht

zu unterscheiden, wenngleich mein Diener Jeliote und

meine Dienerin Fel richtig singen, seitdem sie auf dem

Theater sind, das Du ohne mein GeheiÃ� Akademie der

Musik nennest und das keine ist. â�� Und Du hast mei-

nen Diener Jeliote und meine Dienerin Fel (die ich meine

Kinder nenne, weil sie sich nach meinem Wunsche aufge-

fÃ¼hrt und ich Dir sie gegeben habe in meiner GÃ¼te, um

Dich zu unterrichten und Dir VergnÃ¼gen zu machen,

nicht aber Dich zu langweilen) und Du hast sie gezwun-

gen, Dich durch schlechte Rollen zu langweilen, die Du

sie ohne Ende hast spielen lassen und die Du schÃ¶n nen-

nest, weil sie alt sind und weil sie sie schÃ¶n gesungen haben.

â�� Und bis heut' weiÃ�t Du nicht den Unterschied zwischen

dem SchÃ¶nen und NichtschÃ¶nen, noch, was man billigen

oder was man verwerfen mÃ¼sse. Und Deine Unwissen-

heit hindert Dich nicht, mit Vertrauen zu urtheilen in

Deiner Dummheit und Blindheit. â��

18. C a p i t e l.

Deine Eitelkeit, UnverschÃ¤mtheit und Ungelehrigkeit

haben ihren hÃ¶chsten Grad erreicht und ich bin mÃ¼de, sie

zu ertragen. Und noch Einen Moment, und ich werde

Dich ausfegen, wie der SÃ¼dwind den Staub von den

Feldern fegt, und ich werde Dich zurÃ¼ckwerfen in den

Koch der Barbarei, aus dem ich Deine Vater in meiner

Milde gezogen habe. â�� Und dies sei das letzte Wunder,

das ich zu thun entschlossen bin: es ist eines, wie ich

es noch nie gcthan habe; denn ich fange an, Dich zu

verachten, weil ich Dich nicht mehr schÃ¤tze. â�� Und ich

schwÃ¶re und sage: es ist das letzte. Und ich erwÃ¤hle zu

meinem Gesandten Manelli, meinen Diener, und ich ziehe

ihn aus dem Kothe, gebe ihm Sohlen und sage zu ihm:

Ziehe aus Deine Holzschuhe und wenn Du wirst durch-

laufen haben die Provinzen Deutschlands, um Brod zu

essen und Wasser zu trinken zu haben, dann werde ich

Dich dahin schicken, wo der Ruhm Deiner wartet und

Du meinen Willen befolgen sollst. â�� Und Du wirst

auf diesem Theater singen, das sie ohne mein GeheiÃ�

Akademie der Musik nennen, wenngleich es keine ist,

und Du wirst sie zwingen. Dich mit EntzÃ¼cken zu beklat-

schen. â�� Und Du wirst nicht wissen, was beginnen mit

all Deinem Ruhme, und in Bescheidenheit ausrufen:

nicht mir, nicht mir; denn es gibt in meiner Heimath noch

Hundert, die mehr Werth sind, als ich und ich bin der Letzte

der Familie. â�� Aber ich habe Dich absichtlich auserwÃ¤hlt

unter den FÃ¼nfhundert, die Ã¼ber Dir stehen, um dieses eitle

und stolze Volk zu erniedrigen, das ich zu verachten anfange.

â�� Und Du wirst ihnen die Musik meines Dieners PerÂ»

golese bringen, die man bis heut gÃ¶ttlich nennt; denn ich

habe ihn ganz gebildet aus meinem Gehirne entstehen

lassen. â�� Und ich werde ihnen die Obren Ã¶ffnen, und

sie werden schreien: Oh, welche Musik, oh, welche Musik!

â�� Und nachdem sie sie werden drei Monate lang gehÃ¶rt

haben, werden sie nicht mehr das Langweilige und MoÂ«

notone ihres Gesanges ertragen kÃ¶nnen, den sie Recitativ

nennen, und das ich piain > Â«Imnt nenne. â�� Und ihre

Monologe, die sie rÃ¼hrend finden, werden sie gÃ¤hnen

Â«lachen; die Scenen, die sie interessant nennen, wer-

den sie langweilen; und sie werden einschlafen bei den

Scenen, die sie heiter nennen. â�� Und ein Schwindel

wird sich ihrer bemÃ¤chtigen und sie werden nicht mehr

wissen, was sie wollen, noch was sie nicht wollen. â��

19. C a p i t e l.

O, in Verirrung versunkene Nation, harthÃ¶riges Volk,

hÃ¶re meine Stimme, die zum letztenmale zu Dir spricht,

und sei empfÃ¤nglich fÃ¼r meine bestÃ¤ndigen Erinnerungen!

â�� Banne die Langeweile Deiner Oper, die mich hindert,

hineinzugehen. Entsage jenen Vorurtheilen, die Du mit

der Muttermilch eingesogen hast, und die Dich alle Tage

berauscht. â�� Befreie mich von dem kindischen Genre,

den Du wunderbar nennest, wenngleich er es nur fÃ¼r

Dich und Deine Lieder ist; bereue aufrichtig und ich werde

meine Arme nach Dir ausstrecken, und die SÃ¼nden Dei-

ner VÃ¤ter und die Deinigen vergessen. â�� Und ich werde

eine Oper schassen nach meinem GefÃ¼hle und meinem

Willen und sie Akademie der Musik nennen, denn sie wird

eine sein. â�� Und ich werde sie beaufsichtigen und es soll

keinen Holzhauer mehr an der Spitze Deines Orchesters

geben und keine Zimmerleute, um Deine EhÃ¶re in Ord-

nung zu halten. â�� Und ich werde Dir Schauspieler geÂ«

den, die so wie mein Diener Jeliote und meine Dienerin
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Fel singen werden und man wird nicht mehr auf dem

Theater gurgeln hÃ¶ren. â�� Und ich werde von Deinem

Theater verbannen alle DÃ¤mone, Schatten, Feen, Ge-

nien, und alle Ungeheuer, womit Dich Deine Poeten

behaftet haben mittelst der Gewalt, die sie den Zauberger-

ten gegeben ohne mein GeheiÃ� in einem Anfall von Wahn-

sinn. â�� Und ich werde Deine Oper widmen, gleich der

der JtaliÃ¤ner, groÃ�en Bildern, dem Ausdruck aller Leiden-

schaften und aller Charaktere, vom Ã¤sthetischen bis zum

komischen. â�� Und es wird Dir kein VergnÃ¼gen mehr

geben, Blitz, Donner und Sturm zu machen; denn ich

werde Dich lehren Merope, Andromache und Dido spre-

chen zu lassen. â�� Und ich werde mit Deinen Dichtem

und Musikern sein und Deine Dichter Verse und Deine

Musiker Musik machen lehren. â�� Und ich werde Deinen

Poeten Ersindung und Phantasie zu gleichen Theilen ge-

ben, damit sie nicht mehr Zaubergerten, noch Hexereien

brauchen. â��

(SchluÃ� folgt.)

Aus Hamburg.

^ 2 15. Februar.

(Philharmonisches Concert am I3. Februar: Mab.

Mosl'. â�� BÃ¤rmann. â�� Phantasie mit Chor und

letzte Symphonie von Beethoven.)

Die HauptstÃ¼cke des vorgestrigen philharmonischen

Conccrts waren: die groÃ�e Phantasie mit Chor von Beet-

hoven, und dessen neunte Symphonie, die hier zum ersten-

mal zur AuffÃ¼hrung kam. Diese beiden Nummern allein

reichten hin, um eine Gesellschaft auserlesener Musik-

freunde nicht nur befriedigt, sondern beseligt zu entlassen;

doch war dies nicht alles. Das Concert wurde mit der OuÂ»

vertuÂ« zur ZauberflÃ¶te erÃ¶ffnet; darauf folgte Mad. Mees-

Masi. Es hatten sich Viele eingestellt in der Hoffnung,

die Wahnsinnige (I^a kolle) singen zu hÃ¶ren, welche

franzÃ¶sische Romanze Mad. Mast gut und gern vortragt,

und in Privatcirkeln groÃ�en Anklang sindet. Es ist dies

eine iuliÂ« cle Â»s!on, wie sie in guter Gesellschaft wohl sich

zeigen darf, gesteigert bis zu einem Schrei, einem graziÃ¶sen,

nicht allzustarken Schrei, un Â«ri ckÂ« Lz'mnasu, und dabei

natÃ¼rlich wie die naiven Boudoirs - Schweizerinnen des

Hrn. Scribe, p. t. Reprasentant des Vaudcvillc in der

franzÃ¶sischen Gelehrten-Akademie. Schon im vorigen Con-

cert vom IÂ«. Ianuar sollte diese Romanze dem Publicum

zum Besten gegeben werden, doch lieÃ� die SÃ¤ngerin sich

krank melden; und heute nun, in dem Augenblick, wo

aus weiter Ferne noch ein nach Wahnsinn Lechzender

angestÃ¼rmt kam, athemlos, mit halbwirrem Blick und

mit gedÃ¤mpfter Stimme Ã¤chzend: Â»die Folle?.... die

Folle?.... komm' ich noch zur rechten Zeit?Â«... â��

da sielen die ersten Accorde, und der Wahnsinn lÃ¶ste sich

auf in ein clulÂ«Â« conoentu, Ã¼ber welches Thema Mad.

Masi gefÃ¤llige Variationen vortrug. Sie ist im Besitz

einer durchbildeten, aber etwas farblosen und in den hÃ¶-

hern TÃ¶nen dÃ¼nnen Stimme, die sie mit Geschmack

und auch nicht ohne GlÃ¼ck durch die dargebotenen Kunst-

griffe einer kleinen zierlichen Methode geltend zu machen

weiÃ�. â��

Hierauf sang BÃ¤rmann aus MÃ¼nchen (der Tags zuÂ»

vor hier Concert gegeben hatte) auf seiner Clarinette ein

Recitativ, Adagio und Rondo von eigner Composition;

ein TonstÃ¼ck, das, abgesehen von seinem innern Werth,

den groÃ�en Vorzug hatte, daÃ� es kurz war, welchen Vor-

zug Concert-Compvnisten, billigerweise die UmstÃ¤nde be-

rÃ¼cksichtigend, stets als einen unerlÃ¤Ã�lichen betrachten soll-

ten. Eine kleine StÃ¶rung, veranlaÃ�t durch eine erlabÂ»

mende Klappe am Instrumente, lieÃ� die maliciÃ¶se Ein-

wirkung Samiels ahnen, in der Absicht, vielleicht dem

Compvnisten die Anspielung auf das Webersche Motiv

aus dem FreischÃ¼tz in seinem Rondo was weniges zu

verleiden. Wenn dergleichen Malicen bei den Tonsetzern

neuerer Zeit wirklich eine heilige Scheu vor Reminiscen-

zen sollte hervorbringen kÃ¶nnen, so mÃ¼Ã�ten wir beifÃ¤llig

! rufen: Samiel! hilf! â�� Ueber BÃ¤rmanns hohe Virtuo-

sitÃ¤t des Breicern sich auszulassen, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig. â�� Den

BeschluÃ� der ersten Abtheilung machte die Phantasie fÃ¼r

Pianoforte, welchem sich bald eine Begleitung des Orche-

sters zugesellt, und deren Hauptmotiv, nachdem das Pia-

noforte es zur reizendsten Melodie entwickelt, und die

Instrumente diese auf das vielfÃ¤ltigste und lieblichste va-

riirt haben, endlich vom Chor aufgenommen und mit

dithyrambischen Aufschwunge jubelnd zu Ende gefÃ¼hrt wirdÂ«

Es ist eben keine leichte Aufgabe, namentlich sind die

Stellen schwierig, wo HÃ¶rner und Oboen auf das Thema

anspielend, mit- und nacheinander einzusetzen haben. Auch

verunglÃ¼ckte die erste AuffÃ¼hrung in Wien I8Â«8, wie

Reichardt in seinen Briefen erzÃ¤hlt, total. Der arme

Beethoven, der an diesem seinen Concert den ersten und

einzigen baaren Gewinn hatte, den er im ganzen Iahre

sinden und erhalten konnte, hatte bei der Veranstaltung

und AusfÃ¼hrung manchen groÃ�en Widerstand und nur

schwache UnterstÃ¼tzung gefunden. SÃ¤nger und Orchester

waren aus sehr heterogenen Theilen zusammengesetzt, und

es war nicht einmal von allen aufzufÃ¼hrenden StÃ¼cken

eine ganz vollstÃ¤ndige Probe zu veranstalten mÃ¶glich ge-

wesen. Man muÃ� staunen, wenn man unter den acht

Nummern des Programms z. B- folgende Werke ange-

fÃ¼hrt sindet: die Pastoral - Symphonie, die C - Moll,

Symphonie, groÃ�es Clavierconcert, Hymne mit Chor

und Solos, Heilig mit Chor und Solos, besagte

Phantasie mit (Hor ic., ein wahres Riesenconcert. Kurz-

um durch den anticipirten Einsatz von Blasinstrumenten

(wie es scheint, der Clarinetten), gerieth das Orchester in

Â«ine so complete Verwirrung, daÃ� Beethoven in seinem

heiligen Kunsteifer an kein Publicum und Local mehr
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dachte, sondern mÃ¼thend aufsprang und drein rief, aufzu-

hÃ¶ren und von vorn wieder anzufangen.

Hier bei uns war das prachtvolle ErzeugniÃ� der Muse

Beethovens so gut wie unbekannt. Denn auÃ�er der einzi-

gen Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung, die vor langen Jahren der

verstorbene Clasing davon veranstaltete, ist, meines Wis-

sens, weiter keine zu Stande gekommen als voriges Jahr,

in einem Privathause eine sehr gelungene, unter der Lei-

tung des Hrn. Otten, eines gebildeten und geschÃ¤tzten

jungen Musikers hieselbst, und diese dÃ¼rfte, wo nicht als

Anregung, jedenfalls doch als fÃ¶rdernde Vorbereitung zur

gestrigen betrachtet werden kÃ¶nnen.

Beim Vortrag dieses SeelengemÃ¤ldes, in welchem der

groÃ�e Genius des Componisten, sich selbst zeichnend, aus

der FÃ¼lle der wogenden Empfindungen in so lichter Klar-

heit zur ungetrÃ¼btesten Selbstbeschauung sich erhebt, mag

es fÃ¼r den Pianisten eine schwierige Aufgabe sein, die

eigne Leistung mit den Forderungen des Kunstwerks in

Einklang zu bringen. In wiefern, und in welchem Grade

dies gelingen kÃ¶nne, hÃ¤ngt, bei vorausgefetzter vollkomme-

ner Beherrschung des Instruments, theils von dem eignen

grÃ¶Ã�ern oder geringem Antheil an der Himmelsgabe Â»Phan-

tasie,Â« theils aber auch von der Reife des Geistes ab.

Ohne die ErfÃ¼llung dieser Bedingungen wird der Vortra-

gende bei allen sonstigen VorzÃ¼gen sich dennoch nur auf

der OberflÃ¤che bewegen. Dies mochte wohl auch Cla-

sings Ueberzeugung sein, als er den ganzen Sommer vor

der beabsichtigten AuffÃ¼hrung unablÃ¤ssig sich mit dem

Meisterwerk herumtrug, und lange Seit dazu verwenden

zu mÃ¼ssen glaubte, es geistig und materiell zu durchdrin-

gen. â�� Diesmal wurde die AusfÃ¼hrung FrÃ¤ulein

Therese David, einer talentvollen jungen Clavierspielerin

anvertraut, die auch, zumal da ihr ein Instrument von

sehr schÃ¶nem Tone zu Gebote stand, nach besten KrÃ¤ften

leistete, was von ihren FÃ¤higkeiten zu verlangen war,

und mit groÃ�er Fertigkeit und Delicatesse verfuhr. Hohe

GenialitÃ¤t daran setzen, konnte nur Eine, â�� und diese

Eine ist leider fÃ¼r uns verloren.

So wie das Solo, ging auch das Tutti gut, das heiÃ�t

Orchester und Chor wetteiferten in ihren Leistungen auf

das erfreulichste. Die einzelnen melodischen SÃ¤tze ver-

einigen sich zu einem Hauptgedanken, die verschiedenen

Regungen concentriren sich auf ein HauptgefÃ¼Kl, es

schwillt der Strom der Harmonie, in edler Einfachheit

und Hinreissender SchÃ¶nheit wogt er daher, und ergieÃ�t

sich Ã¼ber die ergriffenen ZuhÃ¶rer; und wÃ¤hrend auf der

einen Seite die Tonsprache mit Ã¼bermÃ¤chtigem Zauber das

GefÃ¼hl bewÃ¤ltigt, zwingt sie auf der andern, zur Wort-

sprÃ¤che gesteigert, auch den rcflectirenden Verstand in freu-

diger Theilnahme selbst in GefÃ¼hl und TÃ¶ne sich aufzu-

lÃ¶sen; so daÃ� Alles entzÃ¼ckt mit einstimmen mÃ¶chte in

die Melodie:

Schmeichelnd hold und lieblich klingen

Unscrs Lebens Harmoniken.

DaÃ� das diesmalige Concert ein Fest war fÃ¼r Ham-

burgs Musikfreunde, darf in Wahrheit behauptet werden.

Vor lÃ¤ngerer Zeit schon beschÃ¤ftigte die beabsichtigte und

ersehnte AuffÃ¼hrung der neunten Symphonie in ihrer

VollstÃ¤ndigkeit die GemÃ¼ther. Diefe sowohl als die der

besprochenen Phantasie konnte nicht anders alÃ¶ durch

die Mitwirkung einer hinlÃ¤nglichen Anzahl Dilettanten

zur Besetzung des Chors mÃ¶glich gemacht werden, und

Letztere hatten sich denn auch bereitwillig gezeigr. Mit

freudigem Eifer waren die erforderlichen VorÃ¼bungen durch

den 'Hrn. Musikdirektor Grund in der Singakademie,

deren bedeutendsten Mitglieder sich dem Unternehmen an-

geschlossen hatten, gehalten worden. Im Sopran befand

sich auch Mab. MeeS-Masi, im reich besetzten Tenor

unser trefflicher CÃ¶lln. Durch Zulassung theilnehmen-

der Musikliebhabcr zu mehren Proben, namentlich zur

Hauptprobe, war es mit verstÃ¤ndiger RÃ¼cksicht auf die

Schwierigkeit augenblicklicher Auffassung deS tiefgedachten

Kunstwerks bei einmaligem AnhÃ¶ren, jenen mÃ¶glich ge-

macht worden, sich mit demselben zu befreunden, und den

bevorstehenden GenuÃ� durch klarere Einsicht zu erhÃ¶hen.

Kurz, Aller Erwartungen waren gespannt, es zeigte sich

die regste Theilnahme. Man wuÃ�te, mit Liebe wurde

dirigict, mit Liebe gewirkt und geboten, mit Liebe em-

pfangen und genossen.

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Sver.) Dresden. 24. Febr. Fra Diavolo. Hr.

FreymÃ¼ller aus Magdeburg in der Titelrolle.

NÃ¼rnberg. 2. MÃ¤rz. Adlers Horst von GlÃ¤ser.

Hr. Meyer aus Schwerin, Anton.

(eoncerte.) Berlin. 2S. Febr. Extra-Soiree des

Hrn. Zimmermann. (Menuett und Finale aus dem Beet-

hovenschen C-Dur-Quartett zu 12 Violinen, 4 Bratschen

und 4 Violoncells, u. a. Compositionen.)!

Hamburg. 2S. Concert der ZÃ¶glinge aus dem

Institute des Hrn. Prof. JÃ¼lich. â��

Frankfurt. 2Â«. 2te Soiree des Hrn. Rosenhain.

, (Trios, Quartette und Gesang mit Clavier.)

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Von d. n. Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resx.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis t Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

Aeitsehrikt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 20.

Den 8. MÃ¤rz 1836.

Wohl unglÃ¼ckselig ist der ManÂ»,

Der unterlagt da<> n>a< er kann.

Und unterfangt sich, was er nicht Â»ersteht:

Kein Wunder, dag er zu Grunde geht.

Go ethe.

Pianoforte.

Concerte.

lFortsesung.)

Theodor DÃ¶hler, erstes Conccrt mit Begl. des

Orchesters. â�� (l. Maestoso, A-Dur, Z. â�� II. Ada-

gio, F-Dur, j. â�� Hl. Rondo Allegrctto, A-

Dur, Z.) â�� 7tes Werk. â�� Mit Orchest. 7 Fl.

45 kr., mit Quartett 4 Fl. 45 kr., Pianoforte allein

2 Fl. 45 kr. â�� Wien, Diabclli. â��

Bier FÃ¼nftel der neusten Concerte, von denen wir un-

sern Lesern noch berichten werden, gehen in Moll, so daÃ�

es einem ordentlich bangt, die groÃ�e Terz mÃ¶chte gÃ¤nzlich

aus dem Tonsystem verschwinden. Als ich nun beim Auf-

schlagen des DÃ¶hlerschen Concerts A-Dur, die Tonart,

die vor allen Ã¼berstrÃ¶mt in Iugend und Kraft, und auf

dem Titel schon im Voraus Lorbeerzweige fand, so hoffte

ich endlich einem freundlichen Menschen zu begegnen, der

mir Vieles von dem schÃ¶nen Italien, wo er so lange

gereist, erzÃ¤hlen und dem ich als Dank dafÃ¼r die Zweige

zum Kranze flechten kÃ¶nnte. Im Anfang ging es auch

ganz leidlich, doch schon in der Mitte warf ich, wÃ¤h-

rend ich auf der einen Seite spielte, einige hoffende

Blicke auf die nebenstehende, denn der Mann miÃ�siel

mir immer mehr und zuletzt muÃ�te ich ihm das aufrich-

tige ZeugniÃ� geben, daÃ� er noch keine Ahnung von

der WÃ¼rde der Kunst habe, fÃ¼r die ihm die Natur einige

Anlagen geschenkt, wenn auch keine verschwenderischen,

weshalb er um so besser Haus zu halten. Denn schreibt

jemand ein luftiges Rondo, so thut er Recht daran. Be-

wirbt sich aber jemand um eine FÃ¼rstenbraut, so wird

vorausgesetzt, daÃ� er edler Geburt und Gesinnung sei;

oder, ohne Ã¼berflÃ¼ssig bildern zu wollen, arbeitet jemand

in einer so groÃ�en Kunstform, vor welcher die Besten des

Landes mit Bescheidenheit und Scheu treten, so muÃ� er

das wissen. Und das ist's, was hier so aufbringt. Be-

mÃ¼hten sich doch selbst die talentvollsten Tagescomponisten,

Herz und Czerny, in ihren grÃ¶Ã�eren Sachen etwas Werth-

volleres zu liefern. Muthet uns aber ein IÃ¼ngerer und

bei weitem Talentloserer zu, was nicht einmal seine Schutz-

patrone, so verdient er deshalb ausgezeichnet zu werden,

wie es hiermit geschieht. Zum Besten des Componisten

aber fÃ¼ge es sein guter Geist, daÃ� ihm dieses Blatt noch

ehe er zum zweitenmal seine Sachen nach Italien einpackt,

in die HÃ¤nde falle, und er unsre Bitte in Betrachtung

ziehe, auf zwanzig Meilen im Umkreise das Land zu meiden,

das uns unsre jungen, krÃ¤ftigen Musiker fast immer ver-

weichlicht und arbeitsuntÃ¼chtig zurÃ¼ckschickt. Italien hat

seine ZaubergesÃ¤nge, aber auch seine Componisten dazu,

so daÃ� es gar nicht nÃ¶thig, daÃ� wir uns noch als plumpe

Schweizer in ihre Reihen stellen, im herrlichsten Falle

unser eignes Land anzufallen, â�� der Verachtung gar

nicht zu gedenken, mit der von ihren neuen Freunden

solche UeberlÃ¤ufer gemessen werden. Wollt Ihr aber dort

fÃ¼r Euch nÃ¼tzen, fo bringt wenigstens so viel Einsicht mit

hin, daÃ� Ihr Ã¼ber einen Gewinn nicht zehnfachen Ver-

lust zu betrauern habt; also opfert der Weichheit nicht

die Kraft, dem Putze nicht die SchÃ¶nheit, mit einem

Wort, der Schale nicht den Kern! Und auch Du, lu-

stige Kaiserstadt, die Du Ã¼brigens manchen trefflichen

KÃ¼nstler zu den Deinen zÃ¤hlen magst, erinnere Deine jun-
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gen KÃ¼nstler Ã¶ftere daran, daÃ� in Deinen Mauern einer

der grÃ¶Ã�ten Menschen der Zeit gelebt, als daÃ� Du sie in

Deiner liebenswÃ¼rdigen Bonhommie antreibst, einen Weg

fortzusetzen, der zuletzt auf eine Triebsandbank hinaus-

lÃ¤uft, in die sie himmlisch leicht und unter Deinen tau-

sendfachen Braves immer tiefer und tiefer einsinken!

2.

Fcrd. Hilter, Conccrt mit Bcgl. des Orchcsi. â��

(l. ^Il- moÃ¤vrstÂ«, F-Moll, ^. â�� Ii. ^<iÂ»Aio,

Dcs-Dur, â�� III. ^11? moderstÂ« e von grs-

2is, As-Dur, H.) â�� 5tcs Wcrk. â�� 12 Frcs. â��

Bonn, Simrock. â��

Hillers verwickelten Charakter haben wir schon bei

Besprechung seiner EtÃ¼den '), eines jedenfalls spater ge-

schriebenen Werks, als das obige, zu schildern gesucht.

Noch heute mÃ¶chten wir kein Wort von damals missen;

dieselben Gebrechen, dieselben VorzÃ¼ge, angeborene wie

erworbene, die wir dort nachzeigten, finden sich auch

in dieser jÃ¼ngeren Arbeit â�� wo mÃ¶glich nur noch unklarer

und wirrer durcheinander. Wahrhaftig wir fÃ¼rchten, sein

Talent wird nie zu einer natÃ¼rlichen Entwicklung ge-

langen; er hat zu frÃ¼h in sich hineingestÃ¶rt, um Alles

wieder gut machen zu kÃ¶nnen. Vielleicht reut es ihn

jetzt selbst, daÃ� er dies Eoncert verÃ¶ffentlicht, welches, wie

es allerdings auch Spuren eines kÃ¼hnen Geistes an sich

tragt, das Forcirte der FrÃ¼hgeburt nirgends veileugnen

kann, â�� vielleicht kÃ¼mmert es ihn auch nicht, sonst hÃ¤tte

er ja spÃ¤ter durch die That beweisen kÃ¶nnen, daÃ� er von

seiner gewaltsamen Art, sich berÃ¼hmt zu machen, zurÃ¼ck-

gekommen sei. â�� Junge Eomponisten mÃ¼ssen wir aber vor

diesem Â»kleinen Beethoven,Â« wie ihn Heine ironisch genug

genannt, ganz besonders warnen. Ist es auch nicht denk-

bar, daÃ� Hiller jemals eine grÃ¶Ã�ere Partei fÃ¼r sich gewin-

nen wird, da ihm, um eine innigere Freundschaft zu

schlieÃ�en, gerade die Hauptsache fehlt, das GemÃ¼ch, so

weiÃ� er uns doch mit allerhand wunderlicheÂ» Geschichten

zu unterhalten, welche Unerfahrne leicht fÃ¼r Wahrheit neh-

men und gut oder schlecht weiter erzÃ¤hlen mÃ¶chten. Und

wie uns im Leben manche Menschen durch ihre Sonder-

barkeiten, selbst Schroffheiten und Unarten eine Zeitlang

interessiren kÃ¶nnen, so auch in der Kunst; man gewÃ¶hnt

sich endlich daran und schlendert wohlgemuth Arm in

Arm eine Strecke mit ihnen, bis man zum GlÃ¼ck aus

einen VernÃ¼nftigen trifft, der uns die Augen Ã¶ffnet und

die Gefahr zeigt. VersÃ¤ume man jedoch deshalb keineswegs

die Bekanntschaft der Eompcsitionen Hillers zu machen

und nehme nur, um zum Urtheile zu kommen, darauf

zur rechten Zeit etwas anerkannt Gesundes, Goldgediege-

nes (wie von Beelhoven oder Mendelssohn) zur Hand,

und wer dann noch zweifelt, hat freilich seinen Abschied

von der Kunst so gut wie in der Tasche. â��

') Bd. II. S. 5. 41. S3. S5.

Um nun etwas Ã¼ber das Eoncert selbst zu sagen, so

fÃ¤llt vor Allem und noch mehr als in seinen EtÃ¼den, wo

er sich hinter Figuren verstecken konnte, die Armuth an

Eanrilene auf. Es gibt ein WÃ¼rfelspiel, nach dem man

sich Walzer und Arien zu Dutzenden zusammen setzen

kann; sie klingen auch wohl Ã¤uÃ�erlich, aber leblos zum

Sterben. Die Hillerschen Gesangstellen erinnern mich bei-

lÃ¤ufig daran. Er wird es gewiÃ� am besten wissen, wie

ihm Stellen, wie Seite 3. Syst. 4. Tact 2. und ff., S. 4.

Syst. 4. T. 2. und ff., S. S. Syst. 4. T. 3. und ff.,

S. 3. T. 2. und ff., das ganze Adagio u. s. w. sauer ge-

worden; wir wÃ¼rden ihm auch gerne den Mangel an

der GÃ¶ttergabe des Gesanges nachschn, wenn er sie nur

nicht affectiren wollte. Hierzu kÃ¶mmt noch, daÃ� er, was

ihm bei seinen Kenntnissen gar nicht schwer fallen kÃ¶nnte,

seine Melodienleere nicht einmal durch die Harmonie irgend

zu heben sucht. Mit einem Federstriche waren so schaale

BÃ¤sse, wie z. B. S. 3. Syst. S., S. S. Syst. S. zu Â«.,

so widerwÃ¤rtige Verdoppelungen wie S. 3. T. I. (sonder-

barer Weise dieselbe Terz G, die wir bei den EtÃ¼den rÃ¼g-

ten, Band 2. S. SZ) wegzubringen oder zu bessern.

Warum schreibt er aber schlechter als er kann? Warum

frÃ¤gt er nicht Andere, wenn er seinem Ohre n>'cht mekr

traut? Meister kÃ¶nnen wir nicht alle sein, aber musi-

kalisch und Musiker, das wird verlangt. Wie gesagt,

es ist traurig, wie neben so vielem wirklich Geistvollen

und einzelnem Reizenden in diesem Eoncerte, so viel Fa-

des und HÃ¤Ã�liches steht; keine Minute halt er aus,

keine halbe Seite bleibt er sich gleich; wo man ausruhn

will, stÃ¶Ã�t er ab, wo er fortreiÃ�en sollte, tritt er einem

entgegen und so geht es bis zum SchluÃ�, wo man ver-

drÃ¼Ã�lich wie nach einer durchschwÃ¤rmten Nacht aufwacht

und nur das Einzige trÃ¶stet, daÃ� es kaum schlimmer kommen

kann. Wenn wir aber schlieÃ�lich auf die trefflichen Ein-

zelnheiten, wie auf das sehr zarte, graziÃ¶se Thema des

Rondos, in das er immer so glÃ¼cklich einlenkt, auf den

Hauptgedanken des ersten Satzes, wenn er auch etwas

sonderbar austritt, wie auf das begleitende Orchester auf-

merksam machen, so ersuchen wir zugleich alle, die sich

fÃ¼r diesen KÃ¼nstler interessiren, das Eoncert selbst nach-

lesen und unser Urlheil mit dem ihrigen vergleichen zu

wollen. 2.

(Fortsetzung folgt.)

Die Ein und zwanzig Capitel der Weissagung zc.

(SchluÃ�.)

Und Deine Musiker werden eine ordentliche Musik

machen, denn ich werde ihren Partituren Genie verlei-

hen und ihrem Accompagnement Geschmack und die Masse

der Noten streichen, womit sie sie beladen, und sie selbst

auslesen. â�� Und ich werde sie lehren, einfach zu sein,

olme Plattheit, und ein Recitativ schassen, und eine Musik
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machen, die Charakter und richtigen und scharfen Rhyth-

mus haben und nicht ausdruckelos sein wird. 'â�� Und

ich werde mit ihnen arbeiten, mein Geist wird sie leiten,

und ich werde ihnen die Grenzen und den bestimmten

Charakter fÃ¼r jedes Genre bezeichnen von der TragÃ¶die

bis zum Intermezzo. â��

Und fo wie ich ein solches habe ausfÃ¼hren lassen von

meinem Diener Jeliote und meiner Dienerin Fel, das

Dir viel VergnÃ¼gen gemacht hat (weil ich es nach mei-

nem Wunsche habe thun lassen von einem Manne,

mit dem ich mache, was mir beliebt, wenngleich er auf

mich schimpft, denn ich beherrsche ihn wider seinen Wil-

len; und ich habe sein Intermezzo, der Dorfwahrfager

(Devin ciu villagÂ«) genannt): so werde ich Deine Mu-

siker lehren SchÃ¤ferspiele, KomÃ¶dieen und TragÃ¶dieen zu

machen und sie werden nicht mehr zu sagen brauchen,

dies ist komisch und jenes tragisch, denn man wird es

schon merken, ohne daÃ� sie es sagen; wiewohl sie gut

thun, es heut zu sagen, indem es unmÃ¶glich sein wÃ¼rde,

es zu errathcn. â�� Und Dein Ruhm wird von allen

Seiten widerhallen, und ich werde ihn Ã¼ber alle Natio-

nen ausbreiten und Du wirst genannt werden das Bolk

psr exoelloneÂ« und Deines Gleichen nicht finden und ich

werde nicht ermÃ¼den, Dich zu beobachten, denn Du wirst

mir Freude machen. â�� Und Dein Genie, Dein Witz,

Dein Geschmack, Deine Grazie, Deine Anmuth und Deine

Annehmlichkeit werden mein Herz vor Freude hÃ¼pfen las-

sen; denn Du wirst mein Volk sein und es wird keines,

wie Du, geben. â��

20. C a p i t e l.

Und wenn Du nicht benutzen wirst den Augenblick,

da es noch Zeit ist und das Wunder, das ich durch mei-

nen letzten Abgesandten Manelli erzeugt habe, um Dich zu !

dcmÃ¼chigen, da Du diejenigen, die ich bisher zu Dir

geschickt habe, nicht hast hÃ¶ren, und nicht hast abstehen

wollen von der HartnÃ¤ckigkeit Deiner falschen Ansichten

und Deiner kindischen Vorurrheile:

Und wenn die Sendung meines Dieners Manelli, des

auÃ�erordentlichsten Wunders, das ich je gemacht. Dich

nicht von Deinen Verirrungen zurÃ¼ckfÃ¼hren und nicht be-

stimmen kann. Dein Theater der guten Musik zu wei-

hen und Langeweile und Plattheit daraus zu verbannen:

Und wenn Du in Deinem eitlen Stolze erwartest, daÃ�

ich Dir einen von den FÃ¼nfhundert fenden werde, die mehr

Werth sind, als er, wenngleich ich gar keine Lust habe,

es zu thun: so sage ich Dir: daÃ� ich mich rÃ¤chen werde

gegen Deine starre BlindKcit und Dein MaÃ� wird voll

sein: und daÃ� ich Dein Ohr verhÃ¤rten werde, wie das

Horn des BÃ¼ffels im Walde: und daÃ� ich Dich hindern

werde, den Geist und das Erhabene der italiÃ¤nischen Musik

zu empfinden und daÃ� trotz diesem Du Deine Musik nicht

mehr wirst hÃ¶ren mÃ¶gen, denn sie wird Dich langweilen, ^

wie sie mich seit achtzig Jahren langweilt. â�� Und Dein

Theater, das Du Akademie der Musik ohne mein GeheiÃ�

nennest und das doch keine ist, wird verlassen und leer

sein und Du wirst nicht mehr hineingehen, Dich zu un-

terhalten, noch Deine Frauen, um sich sehen zu lassen. â��

Und ich werde meinen Diener Jeliote bewegen, sich zu-

rÃ¼ckzuziehen und Dir Schmiede und Schlosser an seine

Stelle geben. â�� Und ich werde Dir meine Dienerin Fel

nehmen und sie dahin schicken, wo es mir beliebt; denn

ich halte sie wie meinen Augapfel. â�� Und man wird

falsch singen vom Aufzug des Vorhanges bis zu seinem

Falle; und Du wirst gezwungen sein, Dein Theater zu

schlieÃ�en und man wird seine ThÃ¼ren nicht eher wieder

Ã¶ffnen, bis es das wieder geworden sein wird, was es

war â�� ein Ballhaus. â��

21. C a p i t e l.

Und ich werde meine Rache noch weiter fÃ¼hren, und

Deine stolze Eitelkeit beschÃ¤men, in der Du bei Deinen

Nachbarn Dich der Genies rÃ¼hmst, die ich unter Dich

geschaffen und der Philosophen, die ich Dir gesandt, wÃ¤h-

rend Du sie in Deinem Herzen beschimpfest und mich

in ihnen beleidigest. â��- Und ich werde mich aller Nieder-

trÃ¤chtigkeiten (IsvKetes) erinnern von dem Triumphe der

Phadra von Pradon an Ã¼ber die von Racine, bis zu

dem Triumphe der opera comiczus Ã¼ber die franzÃ¶sische

KomÃ¶die. â�� Und ich werde Dir das Theater der fran-

zÃ¶sischen KomÃ¶die nehmen und es fremden Nationen geben,

und Du wirst es nicht mehr haben; denn Du wirst seine

Schauspieler auf den Bettelstab gebracht haben. â�� Und

ferne VÃ¶lker werden die Meisterwerke Deiner VÃ¤ter sehen

auf ihren Theatern, und sie bewundern, ohne Deiner zu

erwÃ¤hnen; denn Dein Ruhm wird geschwunden sein und

Du wirst Dich zu Deinen VÃ¤tern verhalten wie die heu-

tigen Griechen zu den alten, das heiÃ�t: Du wirst ein

barbarisches und dummes Volk sein. â�� Und wenn Du

wirst sehen wollen Deine Polieucte und Deine PhÃ¤dra,

Deine Athalia und Zaire und noch viele andere, die Mei-

sterwerke des menschlichen Geistes sind und die ich habe

entstehen lassen in Deiner Hauptstadt und in Deinem

Angesichte, so wirst Du 3Â«U Meilen gen Osten reisen

mÃ¼ssen; und 4UV Meilen von Dir wird man Deinen Â»Zli-

ssntkropsÂ« und Deine Â»semmes ssvantesÂ« spielen. â��

Und man wird jene Genies bewundern, die ich Dir

gegeben habe unter dem Gestirne des BÃ¤ren und des

Orion und Du selbst wirst sie nicht hÃ¶ren. â�� Und die

italiÃ¤nische Farce wird Dein Lieblingsschauspiel sein und Du

wirst sie kostbar finden, und wirst tiÂ« mal hintereinander

sehen Â»Arlequin und Scapin, Diebe auÃ¶ LiebeÂ« und je

schlechter die Possen sein werden, desto mehr wirst Du sie

lieben, denn Du wirst dumm sein.

Und Du wirst wie toll in ein Schauspiel gehen, das

mich ekelt und es in Deiner Einfalt overa > comi^u?
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nennen, wenngleich es nicht komisch ist und Du wirst

das UnglÃ¼ck haben, Dir darin zu gefallen. â�� Und Du

wirst verlassen Deine Duveril, Dangeville, Grandral

und Sarrasin, um Deine Eeluse und Raton; und das

gemeine und freche Vaudeville wird Deine GeistesvergnÃ¼-

gungen ausmachen und Du wirst es charmant sinden. â��

Und schamlose und platte Witze werden Dich nicht stÃ¶-

ren, und man wird die Sitten ungestraft bei Dir be-

schimpfen; denn es wird keine mehr gehen und Du wirst

nicht wissen, was gut, noch was schlecht ist. â�� Und

Deine Philosophen werden Dich nicht erleuchten, und ich

werde sie abhalten zu schreiben und es wird ihnen ver-

boten sein, drucken zu lassen. â�� Und sie werden keine

Freude mehr bei Dir haben; denn ich werde nicht bei

Dir sein. â��

Und die Stimme schwieg: und ich, Gabriel Io-

hannes Nepomucenus Franciscus de Paula

Waldstorch, genanntWaldstÃ¶rchel, plnl. et tKÂ«Â«-

log. iuÂ«rsI. in voll. ms^'. IM. ??. Â»Â«Â«. ZeÂ». Â»tuÃ¤iuÂ».,

geboren zu BÃ¶hmischbroda in BÃ¶hmen, ich werde weinen

Ã¼ber das Loos dieses Volkes; denn ich habe von Natur

ein zartes GemÃ¼th. Und ich wollte mich dafÃ¼r verwen-

den, denn ich bin gut und war des Schreibens mÃ¼de,

da es lange war, seitdem ich schried. â�� Und ich that

Unrecht, denn die Stimme wurde zornig und ich bekam

Â«ine Ohrfeige, und mein Kopf siel gegen die Ecke, welche

man die Ecke der KÃ¶nigin bis auf den heutigen Tag nennt. â��

Und ich fuhr plÃ¶tzlich vor Schreck aus dem Schlafe

auf und ich befand mich in meiner Bodenkammer, welche

ich meine Stube nenne und fand meine drei Menuetten,

von denen die zweite in Moll ist. â��

Und ich nahm meine Geige und spielte sie und sie

gesielen mir wie sonst und ich spielte sie wieder und sie

gesielen mir noch mehr, und ich sagte: Mach' geschwind

dieAnderen, denn ich brauche zwei Dutzend.â�� Und ich fÃ¼hlte

nicht mehr die Kraft des Genies; denn das Ding, was

man Oper nannte, war mir noch immer gegenwÃ¤rtig und

ich machte viele Noten, aber keine Menuetten und ich rief

in meinem Aerger aus: warum habe ich die zwei Dutzend

nicht vor meiner Vision fertig gemacht! â��

Aus Hamburg.

sDie letzte Symphonie von Beethoven.)

c SchluÃ�.)

DaÃ� ein Genius von so scharf ausgeprÃ¤gter Origi-

nalitÃ¤t, wie Beethovens, von seinen Zeitgenossen hÃ¤usig

verkannt wird und werden muÃ�, und aller Kritik und

Verkennung ungeachtet unbekÃ¼mmert seine eigne Bahn

verfolgt, ist begreiflich. DaÃ� aber diese Verkennung oder

Verblendung sich bis auf seine letzten Werke erstrecken

konnte, ja ganz vorzugsweise diese, und namentlich die

neunte Symphonie betraf, so daÃ� dies Â»wÃ¼ste GewirrÂ«

von Referenten in Ã¶ffentlichen Blattern gewissermaÃ�en

entschuldigt wurde und zwar mit freundlichem Bedauern

und in billiger BerÃ¼cksichtigung feines verlorenen GehÃ¶rs,

â�� ist kindisch anmaÃ�end.

Und was ist's denn am Ende, was Euch so Ã¼ber alle

MaÃ�en unverstandlich erscheint in dieser Symphonie? Et-

wa der erste Satz ? ein Schatz an Tiefe der Gedanken, an

Kraft und FÃ¼lle der Harmonie, von der ersten Quinten-

sertole bis zum SchluÃ�satz, wo die Basse gegen sechszehn

Tacte hin chromatisch auf- und niederwogen, dumpf und

dÃ¼ster wie das letzte ZÃ¼rnen des Meeres, wÃ¤hrend Ã¼ber

der Ungeheuern FlÃ¤che die Oboen und FlÃ¶ten wie Schutz-

engel schweben, weinend Ã¼ber Menschenschicksal und unter:

gegangenes MenschenglÃ¼ck. â��

Oder ist's der zweite? ein Scherzo voll des frischesten

Iugendlebens, des neckischsten, ausgelassensten Geistes, der

lautersten Freude, des tollsten Iubels; ein Scherzo, wo

jede Note pulsirt, jede klar ist, von der ersten bis zur

letzten. â��

Oder das Adagio? â�� Was wÃ¤re, materiell genom-

men, denn nicht daran verstÃ¤ndlich?... Ist's doch als

Ã¶ffneten sich einem Abgeschiedenen die Pforten des Him-

mels, und als zÃ¶ge er ein in das Reich dÂ»r Seligen,

stumm, geblendet, zitternd; vor EntzÃ¼cken stumm, ge-

blendet von dem Licht gÃ¶ttlicher VerklÃ¤rung, erzitternd

vor der GottesnÃ¤he

Oder ist's der letzte Satz, den Ihr nicht versteht, weil

Ihr Euch nicht darum bemÃ¼ht? â�� Nennt ihn nicht un-

verstÃ¤ndlich, nennt ihn unergrÃ¼ndlich; unergrÃ¼ndlich wie

Shakespeare, unergrÃ¼ndlich wie die heilige Schrift. So

viel ist aber gewiÃ�, daÃ� diese neunte Symphonie das rie-

senhafteste Monument ist, das noch je im Reiche der

Tonkunst erstanden. Beatus.

Vermischtes.

(4Â«) Herr Ios. Merk reiste von Leipzig zunÃ¤chst nach

Hamburg, von da vielleicht Ã¼ber London nach Paris.

Ueber sein meisterliches Spiel Ã¼bersieht man die Compo-

sitionen gern. â�� Hrn. Kammermufikus BÃ¤rmann aus

MÃ¼nchen sollen wegen seines Concerts in Leipzig Schwie-

rigkeiten gemacht worden sein, weshalb er plÃ¶tzlich abgereist.

Wir sind darÃ¼ber gar nicht erfreut. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resÂ».

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. !6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

21.

Den 11. MÃ¤rz 1836.

Ich weiÃ�, du hast aus dem Fenster

Gar oft heradgcsehn.

Und sahst mich im Mondenticht

Wie eine Saule stehn.

H. Heine.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Vom Verfasser des Vater Doles ic.)

Erste Abtheilung.

Friedemann.

I

In der Sylvesternacht des Iahres I736 lehnte an

der Mauer des kÃ¶niglichen Schlosses zu Dresden, in

seinen Mantel gehÃ¼llt, den Hut in's Gesicht gedrÃ¼ckt,

ein junger Mann und starrte hinauf nach den glanzend

erleuchteten Fenstern des gegenÃ¼berstehenden Palais. Rau-

schende Musik ertÃ¶nte; Paukendonner und Trompeten-

schmettern begleitecen die an der Tafel zahlreich ausgebrach-

ten Gesundheiten. Einige Augenblicke ward es jetzt still,

als ob einer der GÃ¤ste allein rede.

PlÃ¶tzlich erscholl im Freudenruf der Name Â»NatalieÂ«

und brauste das Tutti des Orchesters drein.

Der Lauscher auf der Gasse fuhr empor und wollte

davon eilen, doch im nÃ¤mlichen Augenblicke fÃ¼hlte er sich

bei der Hand ergriffen. Er wendete sich und erblickte

den kÃ¶niglichen Pagen, Herrn von Scherbitz. Â«Lon soir,

mon smi!Â« sprach der Page, Â»es ist mir lieb, daÃ�

ich Euch treffe. Ich habe Euch fast den ganzen Abend

gesucht und Euch hier zu sinden, lieÃ� ich mir nicht

trÃ¤umen. IZisblÂ«! was treibt Ihr hier?Â«

Â»Philosophie,Â« versetzte halb lachend, halb seufzend

der Lauscher.

Â»^K, mon vien! ,, rief der Page, Â»dazu ist hier,

dem Palais des Herrn Premier-Ministers gegenÃ¼ber, wohl

die beste Veranlassung, aber wahrhaftig nicht der be-

quemste Ort. Zudem ist es eine terrible KÃ¤lte! Ihr

werdet die GÃ¼te haben, roon srni, mit mir in Secondas

Keller zu kommen, der alte Florentiner braut einen deli-

raten GlÃ¼hpunsch, und angenehme Gesellschaft wird gewiÃ�

nicht fehlen, da es Ã¼berdies der einzige Ã¶ffentliche Ort ist,

den auch anstÃ¤ndige Damen zuweilen besuchen.Â« â�� So-

mit faÃ�te er den Freund unter den Arm und schritt mit

ihm dem derzeit hochberÃ¼hmten ItaliÃ¤ner-Keller an der

Ecke der SchloÃ�gasse und des Alkmarkts zu.

Signor Seronoa empsing die Eintretenden mit vielen

Complimenten und fragte dienstfertig, im possierlich ge-

radbrechten Deutsch, womit er das GlÃ¼ck und die Ehre

haben kÃ¶nne, den Herrn Pagen und den Herrn Hoforga-

nisten heute zu bedienen.

Scherbitz bestellte und schritt sodann mit seinem Freunde

dem eigentlichen Gastzimmer zu, wo beide wider Vermu-

then noch keine Gesellschaft fanden.

Â»Werden schon noch kommen,Â« sprach der Page; Â»am

Sylvesterabend bleibt gewiÃ� keiner der Gaste aus, und

auch solche, die man das ganze Iahr hindurch nicht sah,

pflegt man am SchluÃ� desselben hier zu sinden. Unter-

dessen wollen wir es uns bequem machen und gehÃ¶rig

aufthauen. dien! mon Â«mi, legt ab Â« Der An-

dere warf Hut und Mantel ab und stand jetzt da â��

eine herrliche IÃ¼nglingsgestalt von etwa fÃ¼nf und zwanzig

Iahren, hoch, voll EbenmaÃ�, kÃ¼hner Haltung, das

blasse Gesicht rein, edel, stolz, das Auge dunkel und

feurig, um der. Mund etwas seltsam SpÃ¶ttisches. Â»Ihr

seid heute wieder einmal unleidlich still, mon Â«mi! fuhr

der Page fort, indem er ibn neben sich zum Sitzen nÃ¶-
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thigte, Â»ist Euch etwas arrivirt? â�� Nun, so bannt die ,

Grillen und seid frÃ¶hlich: das Leben ist kurz und wir leben

nur einmal.Â«

Â»Sorget nicht!Â« entgegnete der Freund, Â»die Wahr-

heit habe ich als wahr erkannt und mein EntschluÃ� steht

fest, dieses Leben zu lieben. Habt nur Nachsicht mit mir,

der noch nicht von allem sich losmachen konnte, was

bis jetzt, bis vor Kurzem ihm lieb und theuer war. Ihr

wiÃ�t ja, ich bin kaum zwei Jahre hier.Â«

Â»Pah! ein Jahr reichte hin, Euren Ruhm durch

Europa zu verbreiten! â�� Wer kennt nicht den Namen

Friede mann Bach? Ihr habt nur einen Nebenbuhler,

den gewalkigen Sebastian, Euren Herrn Papa.Â«

Friedemann versetzte: Â»Wie dÃ¼rfte ich daran denken,

mich mit meinem Barer zu vergleichen? Ist mein Name,

wie Ihr sagt, berÃ¼hmt, wem dank' ich's, als meinem Va-

ter? Ohne ihn war' ich nichts! Ihm gegenÃ¼ber fÃ¼hl' ich

es mit Stolz und Schmerz, wie er so groÃ� â�� und wie ich

so klein bin! Ach, meine Liebe zu ihm erhebt mich! Seine

Liebe ber:gt mich nieder, da ich es weiÃ�, daÃ� ich ihrer

unwÃ¼rdig bin.Â«

Â»Ei, Ihr seid allzugewissenhaft,Â« warf Scherbitz ein.

Â»Zu gewissenhaft?Â« wiederholte Friedemann.

Â»Nun ja,Â« fuhr Scheiditz fort, Â»anders weiÃ� ich es

nicht zu benennen. Was ist es denn weiter? Der alte

Herr ist in gewissen Puncten ein wenig strenge; pÂ«ur-

quoi? â�� weil er ein alter Herr ist! Ihr seid jung,

feurig, habt Eure AventÃ¼ren und liberalen Ansichten,

verhehlt dies dem Alten, doch wohl zu merken, nicht aus

Furcht, sondern weil Ihr wiÃ�t, daÃ� er sich darÃ¼ber cha-

griniren wÃ¼rde, was doch einmal nicht zu Ã¤ndern ist.

LnKn! >oo ist in diesem allen etwas BÃ¶ses?Â«

Frledemann schien die letzte Frage heftig beantworten

zu wollen; K,och faÃ�te er sich und sprach, indem er mit

der Hand Ã¼ber Slirn und Augen fuhr: Â»LaÃ�t es gut

sein, Herr von Scherbitz! Ueber gewisse Dinge zu reden

ist eben so thÃ¶rigt als eS nutzlos ist; genug, daÃ� ich die

Kraft, oder wenn Ihr es richtiger findet, den Trotz in

mir trage, daÂ« Leben zu genieÃ�en, was auch mein Herz !

dagegen sagen mag. â�� Lustig! dort kommt der Punsck.Â« ,

Signor Seconda trat ein, ihm folgten zwei GehÃ¼l- i

fen, den kÃ¶stlich duftenden GlÃ¼hpunsch nebst GlÃ¤sern tra-

gend. Der alte JtaliÃ¤ner rannte geschÃ¤ftig hin und her,

trug Rosinen und Datteln herbei, lieÃ� alles zierlich auf

den runden Tisch in der Mitte des Zimmers aufstellen

und bewillkommnete heiter die Gaste, welche jetzt nach und

nach eintraten, und meist aus Offizieren und KÃ¼nstlern

â�� als Musikern und Malern ersten Ranges â�� be-

standen.

Â»Sagt' ich's nicht?Â« flÃ¼sterte Scherbitz dem Bach zu,

Â»jagt' ich'S nicht, die Gesellschaft wÃ¼rde nicht ausbleiben?

Sieh da, Herr Hasse!Â« unterbrach er sich laut, indem

, er sich erhob, einen eben eintretenden feinen Mann zu

begrÃ¼Ã�en.

Hasse dankte artig, setzte sich dann aber, nachdem er

die Gesellschaft flÃ¼chtig gemustert, an einem weit abste-

henden Ecktische, dem AufwÃ¤rter bedeutend, die herbeige,

brachten Lichter wieder mit fortzunehmen. Dieser gehorchte

und setzte dafÃ¼r eine Flasche Burgunder nebst Glas auf.

Â»Der arme Narr,Â« sprach Scherbitz wieder leise zu Friede-

mann, Â»der arme Narr entlÃ¤Ã�t auch das alte Jahr

mit einem O! und begrÃ¼Ã�t das neue mit einem W!

I'outoomme vkÂ«?-nÂ«us! nur aus ganz andern GrÃ¼nden,

denn er ist die FrÃ¶mmigkeit selbst und betrinkt er sich

heute Nacht, so geschieht es nur seiner schÃ¶nen Faustina

zu .Ehren, die ihm pÂ»r Kasarck seinen Ehestandshimmel

statt voller Geigen, voller HÃ¶rner gehangen hat! Doch

tout vs!â�� â�� Er hob das Glas, um mit Friedemann

anzustoÃ�en.

Â»Es thut mir leid um ihn,Â« versetzte dieser; Â»allein,

warum ertrÃ¤gt er eÃ¶, warum reiÃ�t er sich nicht los von

dem Weibe, das seiner treuen Liebe und Achtung nicht

mehr Werth ist! Man sagt, aus Dankbarkeit, weil sie sich

seiner annahm, als er noch ein unbekannter JÃ¼ngling

war; aber diese Dankbarkeit ist SchwÃ¤che und wird nicht

nur dem Menschen, sondern auch dem KÃ¼nstler verderblich

werden. Deutlich spricht sick'S schon in allen seinen Wer-

ken aus, was ihm fehlt: Manneskraft. In allem,

was er schreibt, ist eine Weichheit, die von einem Innern

Weh zeugt; aber es ist nicht das Weh des ManneS

â�� es ist, wo nicht ein durchaus weibisches, doch das

Weh eines KnabenjÃ¼nglings.Â«

Â»Sollt'er nicht eben dicserhalb der Lieblings-Compo-

nist unserer eleganten Welt sein?Â«

Â»Wohl mÃ¶glich! doch bin ich gewiÃ�, er gÃ¤be viel

darum, wenn er es dieser halb nicht wÃ¤re.Â«

Die Freunde wurden hi.'r unterbrochen, da mehre

hinzugekommene GÃ¤ste an ihrem Tische Platz nahmen.

Die Glaser wurden fleiÃ�ig geleert und wieder gefÃ¼llt, das

Gesprach ward bald allgemeiner und erhielt mehr und

mehr einen heitern Charakter.

Â«^Iii-opos!Â« rief plÃ¶tzlich Scherbitz zu einem schon

j halb angetrunkenen Kammerjunker, mit dem seine KÃ¤me-

> raden ihren Spott trieben, Â»wie hieÃ� nur die treffliche

Poesie, welche Sie vor einigen Tagen das GlÃ¼ck hatten,

einer gefeierten KÃ¼nstlerin Ã¼berreichen zu dÃ¼rfen?Â«

Der Kammerjunker blinzelte selig, spitzte daS MÃ¼nd-

chen und sprach: Â»Uonsieur cis LcKerdit! zu dienen,

die Poesie lautete: Â«

Â»Wohl majcstikisch strahlt die Sonnen auf der Erden,

Â»Anmuthigkcit florier in Micncn und Gebcrdenz

Â»Osch hat mein Herze noch nichts so chormiret als:

Â»Faustina Hasstn, ach I Dein Liedervoller Hals!Â«

>>^I.! v'est dien 6it, auf meine Ehre!Â« rief Scher-

bitz. Â»Nicht wahr?Â« fragte der Kammerjunker selbst.
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gefÃ¤llig, Â»es ist aber auch von unsrem besten Poeten

verfaÃ�t und ich habe fÃ¼nf Augustd'or nebst einer Tonne

Stadtbier dafÃ¼r gezahlt.Â«

Â»Der Liedervolle Hals foll leben!Â« rief einer der

GÃ¤ste lachend. Alle stimmten jubelnd ein und die GlÃ¤ser

klangen zusammen. Da erhob sich Hasse von seinem

Sitz, trat an den Tisch und sprach, hÃ¶flich sich verbeugend:

Â»KlÂ«Â»5ieurs, ich empfehle mich Ihnen sÃ¤mmtlich zu

geneigtem Andenken, da ich morgen mit dem FrÃ¼hsten

Dresden verlasse, um vielleicht fÃ¼r immer nach Italien

zurÃ¼ckzukehren.Â«

(Fortsetzung folgt.)

Aus Prag. ^ ^

^ Ende Januar.

sVierteljabr - BcnchtGusikow, â�� D ie Eich hor n's. â��

Der Bravo. â�� Die Nachtwandlerin. â�� Anna

BolenÂ«.)

Die Wiener Berichte Ã¼d.r Hrn. Gusikow hatten die

Aufmerksamkeit im hÃ¶chsten Grade gespannt. Am 2Â». Sep-

tember I83Z hÃ¶rten wir den KÃ¼nstler zum erstenmale im

Theater. Die Erwartungen wurden nicht getÃ¤uscht; denn

Gusikow leistet in der That kaum Glaubliches. Seine

auÃ�erordentliche Fertigkeit, der es mÃ¶glich wird, auf dem,

mit so geringen Mitteln ausgestatteten Instrumente die

brillantesten Passagen und SprÃ¼nge im schnellsten Tempo

auszufÃ¼hren, muÃ� bei Iedem das grÃ¶Ã�te Staunen erregen.

Wie ein mÃ¤chtiger Zauberer steht der KÃ¼nstler da mit

dem todtblassen, kranken Antlitz, das ein eigenthÃ¼mlichcs

Feuer belebt, wenn er die TÃ¶ne, dÃ¤monischen Gestalten

gleich, dem rohen Holze entsteigen lÃ¤Ã�t. Ihm miÃ�lingt

kein Gang, er mag noch so schwierig sein und sein Spiel

ist so rein, wie das eines Virtuosen auf einem viel dank-

bareren Instrumente. Der Beifall war stÃ¼rmisch und ver-

minderte sich keineswegs in seinen zwei folgenden Eon-

certen. Allein nicht die, durch jahrelange Uebung und

Geduld erworbene Fertigkeit nur nÃ¶thigt uns diese Be-

wunderung ab; die Seele, die er seinem Spiele einhaucht,

ist es, die uns an diesen seltenen Mann fesseln, bei dem

wir nur bedauern, daÃ� er sich kein anderes Instrument

statt des seinen, das besonders im Forte seine Natur nicht

verlÃ¤ugnet, erwÃ¤hlt hat. Was wÃ¼rde dieser KÃ¼nstler bei

seinem Talente, seinem poetischen GefÃ¼hle zu leisten im

Stande sein. â��

Am 23. September spielten die BrÃ¼der Eichhorn.

Eduard spielte einen Satz von Spohr und ein Solo von

Lipinski. GroÃ�e Fertigkeit, Reinheit und Eleganz im

Wortrage zeichnen sein Spiel aus; jene geniale KÃ¼hnheit

aber und das jugendliche Feuer, das, wenn es nicht in

ein zÃ¼gelloses HinstÃ¼rmen ausartet, einem jungen KÃ¼nstler

so wohl ansteht und bei Vieuxtemps hinriÃ�, scheint

ihm nicht eigen zu sein. In Paganinischen Variationen

unterstÃ¼tzte ihn sein jÃ¼ngerer Bruder und theilte die Ehre

eines stÃ¼rmischen Vorrufs. Sie lieÃ�en sich noch am 25.

im Theater und spÃ¤ter im Gusikowschen Concerte hÃ¶ren.

Von neuen Opern ging nur eine Ã¼ber die BÃ¼hne:

Marlianis Â»BanditÂ« (II Lravo). Mad. Podhorskv, zu

deren Einnahme die Oper aufgefÃ¼hrt wurde, machte, als

Violetta, alle ihre VorzÃ¼ge geltend und Ã¤rndtete, wie im-

mer, enthusiastischen Beifall, was auch von Hrn. PÃ¶k

gilt, der die Partie des Grandenigo mit besonderer Lust

und Liebe zu geben scheint. Die Titelparlie (Bedmaro)

war in den Handen des Hrn. Demmer. Es gereicht ihm

der glÃ¼ckliche Erfolg seiner Leistung zu um so grÃ¶Ã�erer

Ehre, als seiner krÃ¤ftigen Stimme das Heroische und Lei-

denschaftliche mehr zusagt, denn das WehmÃ¼thige und

Weiche, welches doch das Ã¼berwiegende Element, wie in

der ganzen Oper, so auch in seiner Partie ist. Da sich

die kleineren Rollen in den HÃ¤nden der HH. StrakatÂ«

(Doge), Podhorskv (Antonio) und Preisinger (Anselme)

befanden, Chor und Orchester ausgezeichnet mitwirkten

und auch die Ausstattung nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�

so kann die AuffÃ¼hrung eine gelungene genannt werden.

Marlianis Motive haben fast alle den Typus der neu-

italianischen Melodieen. Seine Instrumenrirung ist bis-

weilen pikant und effektvoll, Ã¼berhaupt manches in der

Oper, was Talent erblicken laÃ�t, nur zu spÃ¤rlich und vom

AlltÃ¤glichen erdrÃ¼ckt. Der stÃ¼rmische Beifall, mit dem

das Publicum bei der ersten AuffÃ¼hrung durchaus nicht

geizte, galt daher nur den SÃ¤ngern; denn die Oper ver-

schwand nach dreimaliger Wiederholung vom Repertoir. â��

Neu einstudirt und besetzt waren wahrend dieses Zeit-

raums zwei Opern: die Nachtwandlerin vcn Bellini und

Anna Bolena von Donizetti. In der ersten gab Frl.

Luzer die Amina und sang und spielte so trefflich, daÃ� sie

uns ihre berÃ¼hmte VorgÃ¤ngerin in dieser Partie vergessen

lieÃ�. Auch Hr. Demmer befriedigte vollkommen. Doch

gefÃ¤llt diese Oper hier weniger wie die ,'.nÃ¶crn BeUinis. â��

Die AuffÃ¼hrung der Anna Bolena am IL. Decembcr

war eine so glanzende, daÃ� sie, welche vor ohngefÃ¤hr zwei

Iahren ganz kalt lieÃ�, diesmal im strengsten Sinne des

Wortes, Furore gemacht. Bis auf den Pagen Arthur,

in welcher Partie eine AnfÃ¤ngerin aus Wien ihren ersten

theatralischen Versuch wagte, war aber auch die Besetzung

so vortrefflich, daÃ� es, da alle mit gleicher Lust und Liebe

mitwirkten, unentschieden blieb, wem der Nuhm des Abends

gebÃ¼hre. Dem. Luzer, die mit raschen Schritten der Voll-

endung entgegen eilt, leistet, als Anna, Alles, was man

von ihr, selbst bei den hÃ¶chsten Erwartungen, fordern

kann. Der Schmelz und die Lieblichkeit ihres Organs,

ihre bewundernswerthe KehlengelÃ¤usigkeit, der das Schwie-

rigste leicht ist, sind VorzÃ¼ge, welche ihr selbst die Ber-

liner Kritik, die ihr doch bei den Gastvorstellungen in

jener Residenz nicht sehr hold war, zugestehen muÃ�te.

Aber auch im Spiele wird diese ausgezeichnete SÃ¤ngerin,
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die hier eine Beliebtheit errungen, welcher sich binnen so

kurzer Zeit selbst die Sontag nicht rÃ¼hmen konnte, bald

den grÃ¶Ã�ten SÃ¤ngerinnen an die Seite gestellt werden kÃ¶n-

nen, vor denen sie noch den Vorzug ihrer Iugend voraus

hat. Leider scheint sich das GerÃ¼cht von ihrem Abgange

zu bestÃ¤tigen, ein unersetzlicher Verlust fÃ¼r die Prager

Oper, die seit Iahren nicht zwei solche Zierden, wie Dem.

Luzer und Mad. Podhorsky aufzuweisen hatte. Die

letztere gab Lady Seymour, Hr. PÃ¶k den KÃ¶nig Hein-

rich Vlll., Hr. Demmer den Percy. Bei dieser Besetzung

laÃ�t sich nur Ausgezeichnetes erwarten und es ist zu be-

dauern, daÃ� solche KrÃ¤fte nicht zu andern classischen Wer-

ken verwendet werden. â�� Dem. Iazeds, die als dritte

SÃ¤ngerin fÃ¼r unsere BÃ¼hne gewonnen ist, lernten wir am

12. December als Alice in Robert und spÃ¤ter als Rosine

im Barbier von Sevilla kennen. Sie gesiel und wird

nun, selbst neben einer Podhorsky und Luzer, ihren Platz

ehrenvoll ausfÃ¼llen. â��

(BeschluÃ� folgt.)

Vermischtes.

(41) Theater in Italien. Mitte December

!82S bis Ende Ianuar 183Â«.â�� Neapel. San Carlo-

Theater. Die Oper von Stabile, die erste dieses Compo-

nisten, hatte wenig Erfolg. AuÃ�er Mad. Ronzi schienen

die Ã¼brigen Mitglieder ohne Lust zu singen. â�� Rom.

Im Apollotheater folgte nach Moses von Rossini die

Ines di Castro, die nur wenig Antheil fand. Dem. Lo-

nato und der Tenor Basadonna zeichneten sich aus. Mad.

SchÃ¼tz-Oldosi wird sehr gelobt; nur ihre unendlich vielen

Verzierungen wÃ¼nscht man weg. â�� Bologna. Nina

von Coppola, so wie die Damen Gabusi, Bertinotti,

die HH. Zamboni und Vaccani machen Furore. â�� Flo-

renz. Theater Pergola. Monsieur de Chalumaur von

Ricci ist zur Ruhe gelegt; man hat die Cenerentola wieder

vorgesucht; eine Dilettantin, Dem. Forcani, sang die Titel-

rolle. â�� Im Theater Goldoni machte Pacinis kslegnnms

cli I,ivonis Langeweile ; Rossinis l'urvo wird schnell einstu-

dirr. â�� Turin. Im kÃ¶nigl. Theater wurde eine neue

Oper von Coppola, Â»Ol' IllineÂ«i,Â« aufgefÃ¼hrt. Die

Musik sprach nicht sehr an, selbst Mad. Giuditta Grisi

und Hr. Dcnzelli konnten nicht durchdringen. Hr. Scho-

ber (eigentlich Schoberlechner) aus Wien ist ein sehr tÃ¼ch-

tiger Sanger. â�� Mantua. Die erste Vorstellung der

Puritaner wurde mit Beifall aufgenommen; die spÃ¤terfol-

genden nicht. â�� Padua. Themistokles von Pacini siel

gÃ¤nzlich durch. Das MailÃ¤nder Echo sagt: Â»Der groÃ�e Held

der Vorzeit ward von unsern MusensÃ¶hnen der Gegenwart

jÃ¤mmerlich behandelt.Â« Von Rossinis TurÂ«Â« in Itslis

erwartet man gÃ¼nstigeren Erfolg. â�� Venedig. Theater

bellÂ« Fenice. Die neue Oper, Â»Iohanna KÃ¶nigin von Nea-

pel,Â« von Granara, machte Fiasco. An eigenen Melodieen

fehlte es durchaus, nur die Reminiscenzen aus NormÂ«,

Straniera u. a. gesielen. Dem. Ungher wurde gerufen, der

Tenor Basini ausgelacht. â�� Die Proben zu den Purita-

nern sind durch die Nachricht von der falschen Partitur einge-

stellt (s. spÃ¤ter). Am 14. Ian. machte sowohl die BelageÂ»

rung von Corinth, als Dem. Vial (die vor kurzer Zeit in

Berlin ^gastirte) in der Rolle der PamirÂ« wenig GlÃ¼ck.

Der vorhin genannte Tenor Basini blieb sich als Cleomene

consequent und war ein recht komischer Held. Salvarori

(Mahomct) gesiel sehr. â�� Mailand. Nach einer Er-

klÃ¤rung von Rossini, den PÃ¤chtern des italiÃ¤nischen Thea-

ters in Paris und dem Verleger Troupenas, ist die Par-

titur der Puritaner, wornach sie an der Scala gegeben,

eine verfÃ¤lschte: dies vielleicht der Grund, daÃ� sie so wenig

Beifall fanden. â�� Maria Stuart von Donizetti konnte

den Beifall des Publicum? weder durch die Musik, noch

durch die Leistung der Malibran (Maria) gewinnen. Mad.

Toso-Puzzi (Elisabeth) Ã¤rndtete keineswegs Lorbeeren

mit ihrer Rolle. Hrn. ReinÂ« (Leicester) ward das GlÃ¼ck,

daÃ� sich zwei KÃ¶niginnen um ihn stritten; Hr. Marini

(Talbot) miÃ�siel. Die Stimmung des Publicums unter

dem Gefrierpunct. â�� Der Maria Stuart folgte Rossinis

Othello, worin die Malibran als Desdemona entzÃ¼ckte.â��

Die Sonnambula wird wieder vorbereitet; wegen UnpÃ¤Ã�-

lichkeit der Schoberlechner wurden die angekÃ¼ndigten Mon-

tecchi verschoben; und Maria Stuart, die man bereits be-

graben glaubte, erstand von Neuem.â��

(42) Aus Stettin schreibt man vom 26. Februar:

Unser Orchester vervollkommnet sich immer mehr, da es

durch einen Instrumentalevrein, hÃ¤usige Concertproben und

durch das Theater im Zug erhalten wird; ebenso der

gegen IVV Personen starke Gesangverein unter LÃ¶wes

Leitung. Nur daÃ� unsÂ« nordischen Kehlen im Solo-

gesang selten sich mit Erfolg hÃ¶ren lassen kÃ¶nnen. Das

Theater will Ã¼brigens nicht viel sagen. Dagegen lÃ¤Ã�t

es sich LÃ¶we angelegen sein, dem Publicum die ausge-

zeichnetsten neuen Werke vorzufÃ¼hren, fo Spohrs neustes

Oratorium, dessen Weihe der TÃ¶ne, FÃ¼rst Radiziwils

Musik zu Faust. â�� Herr Triest, ein junger talentvoller

Componist, fÃ¼hrte in diesen Tagen eine Symphonie seiner

Composicion auf, worÃ¼ber vielleicht spÃ¤ter. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich xwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Aronnenten verpflichten sich ,Â»r Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis t Rrhlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alse

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Je mehr du Talent hast, JÃ¼ngling, und also Rei, ,ur Verschwendung

deiner KrÃ¤fte, desto mehr schone sie. Du kannst im MaimeSalter doppelt

so groÃ� an Seist werden, wenn du im JÃ¼nglingsalter deÂ» JeuerrÃ¶rper, wo

er doch nicht geschont iÂ« werden degehrt, schonst.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

Alle fuhren erstaunt in die HÃ¶he und ein Offizier

fragte: Â»Wie, Aorisieur Hasse! Sie wollen uns verlas-

sen? Und Ihre Gattin?Â«

Â»Bleibt hier,Â« siel Hasse ihm ins Wort. Alle ver-

stummten.

Hasse aber sich zu Friedemann wendend und ihm die

Hand bietend, sprach ernst doch milde: Â»Lebt wohl Bach!

Bringt Eurem groÃ�en Vater meinen GruÃ� und sagt ihm,

er kÃ¶nne darauf rechnen, von dem SchÃ¼ler Scarlattis

dereinst noch etwas Gutes zu hÃ¶ren. Mit Euch selbst

sei Gott und schÃ¼tze Euch vor allem Uebel.Â« Sichtlich

ergrissen entfernte er sich

Die letzte Stunde des alten Jahres schlug mahnend

in das GelÃ¤chter der wilden GÃ¤ste; sie achteten es nicht.

Jubel fÃ¼llte den schrecklichen Zwischenraum des scheidenden

und kommenden! Jubel begrÃ¼Ã�te den ersten Stunden-

schlag des neuen Zeitabschnitts, und nicht eher endete die

bacchantische Lust, bis trÃ¼b und schaurig der Morgen

aufdÃ¤mmerte. â�� â�� Da taumelten die WÃ¼stlinge aus-

einander, ihren Wohnungen zu â�� dumpf â�� gedankenlos.

Nur Friedemann Bach eilte festen Schrittes und bewuÃ�-

ten Sinnes nach seiner Behausung. Sein jugendlich

krÃ¤ftiger KÃ¶rper spottete der gewÃ¶hnlichen Folgen einer

wild durchschwÃ¤rmten Nacht. Aber jene bittere Verach-

tung, mit der er schon frÃ¼h auf das gewÃ¶hnliche Treiben

der Menschen herabblickte, hatte einen neuen Zuwachs

erhalten.

H

Â»Lrstulor zum angetretenen neuen Jahr!Â« rief der

ewig heitere Scheiditz, in Bachs Zimmer tretend, Â»Ge-

sundh.it, Frohsinn, nebst erklecklichen Segen.Â«

Â»Der Segen ist hier!Â« sprach Friedemann, indem er

dem Freunde einen Brief reichte. Scherbitz las den Brief

und sagte: Â«Klon smi! Euer Papa ist ein lieber, char-

manter alter Herr, dessen ganzes Herz voll Liebe fÃ¼r

seinen Friedemann ist, das spricht aus jeder Zeile dieses

Briefes! Gott schenk' ihm noch ein langes, frÃ¶hliches Le-

ben. Euch aber micht' ich zum tausendstenmale bitten,

daÃ� Ihr bedenken wollet, wie, allen Anforderungen eines

solchen Kern- und Ehrenmannes aus der guten alten

Zeit inWahrheitzu genÃ¼gen, geradezu unmÃ¶glich ist.

Glaubet mir, rnÂ«n Â»mi! die Seit wird kommen, wo man

auch uns, die wir'Ã¶ doch, Gott weiÃ�, wie toll treiben,

als PerrÃ¼ckenstÃ¶cke bezeichnet, welche angstlich mit ihrem

bischen Gemissen sich herumstritten. Das Rad der Zeit

rollt einmal immer vorwÃ¤rts, die kleine Hand des Men-

schen vermag es nicht aufzuhalten in seinem Lauf! Es

ist genug, wenn wir uns fest bewÃ¤hren, daÃ� es uns

nicht zu Boden wirft und Ã¼ber uns hinweggeht.Â«

Â»Und kÃ¶nnen wir das?Â«

Â»Klon anÃ¼! steh' ich nicht, trotz dem, daÃ� ich mit

vierzig Jahren noch Page bin? Und seht, ich weiÃ�, ich

werd' es bleiben, so lange ich meinem Herrn treu diene

und nicht eine Crealur des allgewaltigen Ministers werde.

Ha! ich hÃ¤tte vielleicht diesem Minister gegenÃ¼ber treten

kÃ¶nnen, und dieses Land hÃ¤tte mich gesegnet, erhoben,

und ich bin Page, nicht einmal Hauptmann, mit
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vierzig Iahren! â�� Bin zum MÃ¤hrchen der Residenz

geworden! und ich stehe fest.Â«

Â»Und Euer Trost?Â«

Â»DaÃ� es von jeher so verrÃ¼ckt in der Welt herging

â�� daÃ� ich nicht der Erste bin, dessen Leben ein ver-

fehltes zu nennen, daÃ� ich nicht der Letzte sein werde

und endlich: der Trotz, ein Leben durchzulesen, das tau-

send andere verzweifelnd enden wÃ¼rden â�� und schlieÃ�lich

endlich die Neugier, zu sehen, wo denn noch am Ende

alles hinauswill. â�� Seht nicht bÃ¶se, Bach! Es ist wirk-

lich etwas von Heroismus in mir! â�� War' ich KÃ¼nstler

wie Ihr, da hÃ¤tt'ich einen edlern Halt als den Trotz

und die Neugier. Genug von meiner Wenigkeit; aber

laÃ�t mich Euch fragen: Habt Ihr schon den Heros Han-

del vergessen, welchen Ihr vor drei Iahren hier im Na-

men Eures Papas begrÃ¼Ã�tet?Â«

Â»Wie kÃ¶nnt'ich je den herrlichen Mann vergessen?Â«

Â»Seht, da wollt' ich Euch haben, mon ami! Ihr

selber sagtet mir: Handel stehe als KÃ¼nstler Eurem Ba-

ter nicht nach, ja, seine Phantasie sei gewaltiger, seine

Kraft freier entwickelt! Er schwinge sich auf, ein gewal-

tiger Aar, zum hohen Sonnenlicht, wÃ¤hrend Euer Vater,

ein kÃ¶niglicher Schwan, von den Wundern der Tiefe

sÃ¤nge. â�� Nun, daÃ� der Herr HÃ¤ndel auch als Menfch

ein Ehrenmann und ein Mann oomme il taut ist, wis-

sen wir Alle â�� dennoch: wie verschieden ist er von Eu-

rem Vatec! â�� Wonach dieser im beschrankten Kreise mit

ernstem, ruhigem Sinn strebt, und in stiller GeschÃ¤ftig-

keit erwirbt, das erringt sich jener im bewegten Leben,

im kÃ¼hnen Siegeslauf unter tausend KÃ¤mpfen. Aber

Euer Alter achtet und liebt ihn und tadelt ihn nicht

um der Bahn willen, auf der er zum Ziele gelangt. Es

ist auch die Eure, und sie ist nichts weniger als bÃ¶se.

Also, en avant, mou nmi! Â«

Â»Ihr vergeÃ�r,Â« sprach Friedemann, Â»Ihr vcrgeÃ�t schon

wieder, daÃ� Handel, trotz seines bewegten Lebens, nie sich

selbst verlor, und wie sein Glaube der Art ist, oaÃ� er

ihn frei auch meinem strengglÃ¤ubigen Vater brennen

dÃ¼rfte.Â«

Â»Keineswegs, mon smi, vergesse ich das! Allein, ^

wenn HÃ¤ndel, statt Ib'87, 171Â« geboren wÃ¤re, dÃ¼rfte

er auch etwas liberaler Ã¼ber manche Dinge denken, als

das dermalen der Fall ist, wenn er es Ã¼berhaupt der MÃ¼he

werth hielte, viel Zeit auf Glaubensangelegenheicen zu

verwenden. Er ist ein gewaltiger Musiker, laÃ�t leben !

und lebt und â�� glaubt mir's! ^ hat auch, als er so alt !

wie Ihr war, wohl manche Suite mitgemacht; Faustina

Hasse wÃ¼Ã�te vielleicht artige HistÃ¶rchen davon zu erzah-

len, wenn sie nicht so gar viel aus auÃ�ern Anstand hiclte.Â« ^

Â»Er heuchelte nie seinem Bater.Â«

Â»Weil es sich wegen des alten <lu>,e keiner LÃ¼ge ver-

lohnte! OK, mon sini! ich bitte Euch: geht nicht darauf

au?, einen vierzigjÃ¤hrigen Pagen hinter s Licht fÃ¼hren zu

wollen. â�� Ernsthaft jetzt und ehrlich: Eure Reue, Eure

â�� pciur siiisi clirÂ« L iederlichkeit, haben einen bei

weitem tiesern Grund, als den, welchen Ihr bisher mir

anzugeben fÃ¼r gut fandet! Ich sag' es Euch auf den Kopf

zu: es ist ein ganz anderes GeheimniÃ�, dessen Endeckung

Ihr fÃ¼rchtet, als die Entlarvung Eurer kleinen Tar-

tÃ¼sferie.Â»

Friedemann fragte: Â»Was meint Ihr damit, Herr

von Scherbitz?Â«

Â»Ha!Â« versetzte der Page, Â»Ihr braucht deshalb

nicht so sinster zu blicken, weil ich die Wahrheit errieth!

Kon, nÂ«n, inÂ«n oker Â»ini z aber liegt Euch wirklich

daran, Euer GeheimniÃ� zu bewahren, so mÃ¼Ã�t Ihr

Eure Augen besser bewachen, wenn der Name Natalie

genannt wird, pardleu! Es hÃ¤tte Eurer gestrigen Ver-

zÃ¼ckung, dem Palais des Ministers gegenÃ¼ber, nicht erst

bedurft, um mir die GewiÃ�heit zu verschaffen, daÃ� Ihr

der kleinen Comtesse zu tief in ihre dunkeln Augen gesehen.Â«

Sich gewaltsam emporraffend, sprach Friedemann halb-

laut: Â»Gut â�� Ihr habt mich durchschaut; â�� doch Ihr

werdet schweigen! Ihr werdet's?Â« â��

Â«Oll, raun Visu! sagte ich Euch denn nicht, mein

Engel, daÃ� es nur eine Warnung sein sollte. Euch vor

Anderen in Acht zu nehmen? Ich schweige, das versteht

sich von selbst, nuint ciÂ« cioule, noint de rsnouns. Lebt

wohl! Ich werde jetzt aus die Hauptwache gehen. Ihr

geht in Eure Kirche, erbaut die GlÃ¤ubigen mit Eurem

Orgelspiel und kommt dann zu Seconda! Courage, und

nicht zu viel Mathematik getrieben, der Teufel hole den

alten Walz, er hat Euch melancholisch damit gemacht.Â« â��

Somit entfernte sich der Page und Fciedemann ver-

lieÃ� ebenfalls seine Wohnung, um sich nach der So-

phienkirche zu begeben.

(Fortsetzung folgt.)

Z)ianoforte.

C o n c e r r e.

c z o r t se y u n g.)

C. E. Hartknoch, zweites groÃ�es Concerr mit

Begl. des aroÃ�en Orchesters. â�� (l. Allegro, GÂ»

Moll, â�� II. Adagio, B.Dur, ^. â�� III. Rondo,

G-Moll, Z.) - 14tes Werk. â�� Mit Orchester

<i Thlr., Pianoforte allein l Thlr. 16 Gr. â��

In Commission bei Hosmeister in Leipzig.

Es ist leichter gesagt als bewiesen, daÃ� wir alle zur

rechten Zeit stÃ¼rben. GewiÃ� hat auch in diesem KÃ¼nstler

der Tod die ThÃ¤tigkeit eines Talents gebrochen, das sich

mit der Zeit vollkommener ausgereift haben wÃ¼rde. Zwar

schwebt Ã¼ber dem ganzen Concert ein gewisser Todeszug;

einmal zeigt er sich als MÃ¼digkeit, LebensÃ¼berdruÃ�, ein-

mal zuckt die Kraft wieder heraus, aber krampfhaft, ein-
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mal Ã¼berkÃ¶mmt es ihn sehnsÃ¼chtig und alsdann schreibt

er beinahe rÃ¼hrend, als wollte er der Welt sein letztes

VermÃ¤chtniÃ� empfehlen; â�� indeÃ� kann auch die einge-

tretene traurige Wirklichkeit leicht verleiten mehr zu sehen,

als das Concert davon enthalt. Wie dem auch sei, so

bleibt diese Arbeit seine bedeutendste und war ihm selbst

sicherlich der Liebling, auf dessen Bildung er seine mei-

sten Stunden gewendet. Was er an Kenntnissen und

Erfahrungen besessen, hat er in diesem StÃ¼cke vorzugs-

weise niedergelegt und that er es fast zuviel, so daÃ� oft

eines das andere erdrÃ¼ckt, so wollen wir es ihm als be-

sten Willen anrechnen, nichts unterlassen zu haben, was,

seiner Meinung nach, diesem Lieblinge die Achtung und

Liebe der Welt gewinnen kÃ¶nne.

Es gehÃ¶rte in den Kreis der mÃ¼ndlichen Unterhal-

tung, dem SchÃ¼ler alles Gelungene und Verfehlte dieses

Werkes deutlich vor Augen zu halten. Kein anderes aber

eignet sich so gut zur Belehrung als dieses.

Einestheils noch zu sehr im Kampfe mit der Form

begriffen, um die Phantasie frei walten lassen zu kÃ¶nnen,

anderntheils zwischen alten Mustern und neuen Idealen

schwankend, erfreute er sich dort an der Ruhe der Ver-

gangenheit und der Weisheit ihrer AngehÃ¶rigen, hier an

der Aufregung der Zukunft und dem Much einer kampf-

lustigen Jugend. Daher das Unruhige, Zuckende Ã¼berall;

daher bricht er dort StÃ¼cken heraus, setzt sie hier wieder

ein, daher spricht er dort einfach und heiter, hier wie-

der schwÃ¼lstig und dunkel. Ein klares Selbst tritt noch

nicht hervor: er steht unschlÃ¼ssig auf der Schwelle zweier

Zeiten.

Dieses Zweifeln zeigt sich gleichsam summarisch an

jedem Ende der verschiedenen Satze. Der ganze Charakter

des ersten und letzten forderte durchaus die weiche Ton-

art; nun windet und krÃ¼mmt er sich, in den SchluÃ�

einige hellere Dur-TÃ¶ne zu bringen und gibt so einen

unangenehm halben Eindruck, gegen den sich nur das

Ohr des Componisten durch vieles Spielen verharten

konnte. Umgekehrt berÃ¼hrt er im Adagio, wo man einen

ungetrÃ¼bten Dur-SchluÃ� verlangt, allerhand kleine Inter-

valle und regt von Neuem auf, wo sich die Stimmung

leise abdachen sollte. In solchen Fallen bedarf es nur

eines Schiedsrichters wie die Hausfrau Molieres, d. h.

Iemandes, der richtig und einfach empsindet, um ohne

Gnade zu andern, wo auf Kosten der NatÃ¼rlichkeit durch

Zierrath oder SchnÃ¶rkelei gefehlt.

Es ware leicht, mehre Beispiele solcher hypochondri-

schen Unsicherheit nachzuweisen. So glaube ich nicht zu

irren, wenn ich den ursprÃ¼nglichen Anfang des Pianoforte-

solos acht Tacte spÃ¤ter vermuthe, so auffallend stehen diese

auÃ�erdem Zusammenhang des Ganzen. Vielleicht schob er

sie ein, um in dem HÃ¶rer die Erinnerung an den Anfang

des H-Moll-Concertes von Hummel, seines Lehrers, zu

unterdrÃ¼cken. Es gelang ihm nicht, wie man sieht und

dann ist eine zufÃ¤llige Reminiscenz immer besser als eine

verzweifelte SelbststÃ¤ndigkeit. Wie leicht und schÃ¶n lieÃ�

sich (vom Buchstaben L an) in G.Moll ausruhen und

dann in den Anfang, den wir bezeichneten, hinleiten.

Das StÃ¶rende dieses eingesetzten StÃ¼ckes fÃ¤llt eben so

sehr auf, wo er es Seite 14. wiederbringt, anstatt von

System S. Tact I. gleich in das Tutti zu springen. Of-

fenbar that er es an der letzten Stelle der Ã¤uÃ�eren Sym-

metrie halber, und so schÃ¶n solche RÃ¼ckbeziehungen und

kleinere Formfeinheiten manchem groÃ�en KÃ¼nstler gelingen

und so Ã¤therisch sie namentlich Beethoven hinzuhauchen

weiÃ�, so muÃ� sich der IÃ¼ngere wohl hÃ¼ten, ins Kleinliche

zu fallen und durch solche zierliche VerhÃ¤ltnisse den in-

nern FluÃ� des Ganzen zu unterbrechen.

Rechnet man solche und Ã¤hnliche MiÃ�griffe ab, die

indeÃ� hier wie gesagt, aus dem gutgemeinten Grund

entstanden sind, auch im Kleinsten Ausgearbeitetes und

KunstmÃ¤Ã�iges jzu liefern, so bleibt noch so viel VorzÃ¼g-

liches Ã¼brig, daÃ� wir nur den KÃ¼nstler bedauern, dem,

wie es scheint, Anregung und Anerkennung gemangelt

und der auch von diesen Worten nichts mehr hÃ¶rt. â��

Im Leben schon von seiner Hcimath getrennt und auf sich

angewiesen, trÃ¤umte er vielleicht von jenem schwÃ¤rmerischen

IÃ¼nglinge, den wir Chopin nennen â�� und wie der Traum

oft in entgegengesetzten Bildern spielt, so ist's als drohte

ihm deshalb sein alter verehrter Lehrer mit dem Finger,

sich nicht abwenden zu lassen vom Glauben seiner VÃ¤ter;

und als er aufwachte, war das Concert fertig.

Dir aber, Eusebius, sehe ich es beinah an den Au-

gen an, daÃ� du den FrÃ¼hgeschiedcnen dadurch zu ehren

gedenkst, indem du seinen Schwanengesang denen zu hÃ¶ren

gibst, die dich darum bitten, â�� das heiÃ�t, recht oft.

Ionathan.

(Fortsetzung folgt in Nr. 25.)

Aus Prag.

(SchluÃ�.)

(BÃ¶hmische Opern. â�� Concerte.)

Von den bÃ¶hmischen Vorstellungen, welche an Sonn-

und Feiertagen um 4 Uhr Nachmittags im kÃ¶nigl. stÃ¤nd.

Theater gegeben werden, muÃ� ich zweier erwÃ¤hnen. Am

v. December wurde, zum Vortheile des Hrn. Scraup, zwei-

ten Capellmeisters bei hiesiger BÃ¼hne, ein Ouodlibet gege-

ben, dessen SchluÃ� der dritte Act einer neuen bÃ¶hmischen

Oper: Â»Libussin siiatek,Â« Text von vr. Chmelensky, Musik

vom Benesizianten, bildete. Hr. Scraup, d,m wir, auÃ�er

der deutschen, mit ausgezeichnetem Erfolge gegebenen Oper

Â»Udalrich und Boz'ena,Â« mehre vortreffliche Liedercomvo-

sitionen, das erste bÃ¶hmische, voller Theilnahme wÃ¼rdige

Singspirl, Â»Drarenik,Â« zu verdanken haben, hat sich durch

seine Werke viele Freunde im VaterlandÂ« erworben. Auch

das oben genannte Fragment enthalt manches Gute; doch
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dÃ¼rfte es seinen frÃ¼hern Compositionen nachstchn. Die,

groÃ�e Arie der Libussa, welche Frl. Mettig mit vieler Ge

lÃ¤usigkeit und Reinheit vortrug; die Romanze des Pre-

mvst, von Hrn. Strakaty, dem Lieblinge des bÃ¶hmischen

Publieums, Ã¤uÃ�erst gefÃ¼hlvoll vorgetragen und ein Chor

erhielten viel Beifall und wurden SÃ¤nger und Componist

gerufen. Am 17. December wurde nach langer Unterbre-

chung Mehuls classisches Tonwerk: Â»Ioseph und seine

BrÃ¼derÂ« ebenfalls in bÃ¶hmischer Sprache gegeben, ging

aber beinah spurlos vorÃ¼ber. Es wÃ¤re schade, wenn un-

sere bÃ¶hmische Oper, welche sonst auch Fremde, die der

Sprache gar nicht kundig, ins Theater lockte, wegen

Mangel an tÃ¼chtigen SÃ¤ngern, aufhÃ¶ren mÃ¼Ã�te; denn sie

gewÃ¤hrte immer einen hohen GenuÃ�, da die Sprache, ihrer

Weichheit und ibres fast italischen Wohlklanges wegen, viel

geeigneter zum Gesange ist, als die deutsche. â�� Am 14. No-

vember lieÃ� sich Hr. Saukup in einer Akademie auf der

Guitarre hÃ¶ren, ein unbedeutender Virtuos auf einem

unbedeutenden Instrumente. â�� Einen glÃ¤nzenden Eon-

traft zu diesem Concerte bildete die von Hrn. Beydek

veranstaltete musikalische Akademie. Hr. Beydek, ein

SchÃ¼ler des Hrn. Prof. Pixis und absolvirter ZÃ¶gling

des Prager Conservatoriums, nimmt unter den Virtuosen

auf der Violine einen bedeutenden Rang ein. Er reiht

sich den SchÃ¼lern des Hrn. Pixis, unter denen Namen

wie Slawik und Kalliwoda glÃ¤nzen, auf die ehrenvollste

Weise an, und bewieÃ� in dem E-Moll-Concerte von

Spohr, das er, abweichend von der leider so gangbaren

Mode, vollstÃ¤ndig vortrug, sowohl, als in den von

ihm selbst componirten Variationen, daÃ� er im Techni-

schen nicht nur vollkommen ausgebildet sei, sondern auch

jene Gaben besitze, die den Virtuosen erst zum KÃ¼nstler

stempeln. AuÃ�erdem wurde uns in diesem Concerte noch

das VergnÃ¼gen zu Theil, einen jungen SchÃ¼ler unseres

vortrefflichen Tomaschek zu hÃ¶ren. Hr. Dreischok, der auf

dem Pianoforte Variationen von Herz spielte, entwickelte

eine Bravour, die das ganze Auditorium in das grÃ¶Ã�te

Erstaunen setzte. Wenn nicht alle Anzeichen trÃ¼gen, so

dÃ¼rfte der junge Virtuose bald eine Stufe erreichen, wo

er sich den berÃ¼hmtesten Pianisten wird zuzÃ¤hlen kÃ¶nnen.â��

Â«oÂ«.

Vermischtes.

(43) Aus Berlin erhalten wir folgende Notizen: Ali

Baba wird wieder in Scene gesetzt. â�� Spontini hat seine

Oper, Â»die Guelphen,Â« bereits beendigt und die Vorberei-

tungen zu ihrer Darstellung haben begonnen. â�� Vimer-

cati, erster Mandolinspieler, wird trotz seiner VorzÃ¼glichkeir

von Gusikows HolzstÃ¤ben geschlagen. â�� Man sagt, daÃ�

sich im Augenblicke mehre DavidsbÃ¼ndlcr hier aufhalten

sollen. â�� Man wÃ¼nscht eine nochmalige Wiederholung

des Faust von Radziwil. Die Partitur ist erschienen.

Die Puritaner haben, wie in ganz Italien, auch in

Berlin Fiasco gemacht, was sich bei der zweiten Dar-

stellung unbezweifelt entschied. â�� Am KÃ¶nigsst. Theater

wird der LasttrÃ¤ger von Gomis einstudirt und nÃ¤chstdem

eine neue SchÃ¤seroper vom Capellm. GlÃ¤ser. â��

(44) Zum DÃ¼sseldorfer Musikfest werden auÃ�er dem

groÃ�en Oratorium, Â»PaulusÂ« von Mendelssohn, eine Ou-

verture von Bach, ein Psalm von HÃ¤ndel und (glÃ¼cklich,

die es hÃ¶ren) die neunte Symphonie von Beethoven gege-

ben. â�� In der Heidelberger SchloÃ�ruine soll am 18.

Mai ein Musikfest unter Direction des Musikdirectors

Hetsch aus Stuttgart gehalten werden und dabei HÃ¤n-

dels Iudas MaccabÃ¤us nach der Lindpaintnerschen InÂ»

strumentation zur AuffÃ¼hrung kommen. â�� Zum Kirchen-

concert am Chorfreitag wird unser geehrter Musikdirector

Pohlenz den vsvickÂ« penitente von Mozart zum ersten-

mal zu GehÃ¶r bringen. â�� Die AuffÃ¼hrung eines Orato-

rium des Hrn. Drobisch, der sich jetzt in Leipzig aufhÃ¤lt,

soll in denselben Tagen stattsinden. â��

(45) Die Hugenotten von Meyerbeer sind mit dem

glÃ¤nzendsten Erfolg schon mehremale in Paris aufgefÃ¼hrt;

die beiden letzten Acte erregten allgemeinen Enthusiasmus.

Nourrit, Levasseur und Dem. Falcon hatten die Haupt-

partieen. â��

(46) Hr. Kriegsrath A. Kretzschmer in Vnelam, Ã¼ber

dessen Â»Ideen zu einer Theorie der MusikÂ« unsÂ« Ztschr.

ein Gutachten des Hofrath Kiesewetter brachte, arbeitet

jetzt an einer grÃ¶Ã�eren Sammlung deutscher seltener

Volkslieder. â�� Bei Meissonier in Paris erscheint eine

KlelKoÃ¤s Ã¤Orgue von Adolph Mine, Organist an St

Roch. (Pr. 2u Frcs.). â�� Die bibliotKeous universellÂ«

des Hrn. Felis liefert eine sehr anziehende geistreiche LectÃ¼re.

Nur kommen einzelne spaÃ�hafte Sachen vor: so sinden sich

die Worte Â»visÂ», eis la ruusiczue 6e IissseÂ« mit Â»Abh.

vom HaÃ�e der Musik,Â« â�� die letzte Stunde des Hauses

(Napoleon) mit Â»les cterniÃ¶reÂ» levons cku IvÃ�iÂ»Â» Ã¼ber-

setzt. â�� Das englische nmsicnl msÃ�siins hat im De-

cember I83S aufgehÃ¶rt. So weit bringt es bornirter

Patriotismus. â�� Clavierauszug und Arrangements der

neuen Meyerbeerschen Oper erscheinen bei Breitkopf und

HÃ¤rtel. Aus derselben Verlagshandlung verlÃ¤Ã�t in eini-

gen Tagen das zweite Concert von Chopin die Presse. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. ?eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ«. â�� Die resp.

Abonnenten 'verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Rummern, dessen Preis 1 Rthlr. !6 gr. betrÃ¶gt. â�� AUe

PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

AeitschriÃ� kÃ¼r Musik.

Im B e r e i n e

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

23.

Den 18. Marz 1836.

â�� Musik, Nackklang aus einer entlegenen harmonischen Welt! Senker der

Engel in uns! Wenn das Wort sprachlos ist und wenn unsre stummen Hcrien

hinter dem Brustgitter einsam liegen: so bist nur du es, durche welche sie sich

einander zurufen in ihren Kerkern und ihre entfernten Seufzer Â«ereinigen in

ihrer WÃ¼ste. Unsichtbare Loge Â»on Jean Paul.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

Der Gottesdienst war zu Ende, die letzten TÃ¶ne der

Orgel verbebten, leiser und leiser. Endlich ward alles

still und die AndÃ¤chtigen verlieÃ�en die heilige StÃ¤tte.

Auch Friedemann erhob sich, verschloÃ� die Claviatur und

stieg vom Chor herab, ob auch nicht heiterer, doch ru-

higer als am frÃ¼hen Morgen. Eben wollte er in die

Borhalle, welche zum Hauptchor der Kirche fÃ¼hrt, treten:

als er sich von krÃ¤ftigen Mannesarmen umschlungen fÃ¼hlte;

er blickte auf und lag mit dem Ruf: Â»Ach, mein Va-

ter!Â« an der Brust des ehrwÃ¼rdigen Sebastian Bach.

Â»Gottes Huld und Gnade mit Dir zum neuen Iahr!Â«

sprach Sebastian, den Sohn fester an sich drÃ¼ckend, Â»und

meinen besten Segen! Ei, der Tausend, Friedemann!

Du hast mir gleich eine rechte Herzensfreude gemacht,

noch eh' wir uns sahen! Wahrhaftig, Du hast brav â��

Du hast groÃ� gespielt. Ei Iunge! Du weiÃ�t es, tÃ¼ch-

tige SchÃ¼ler fÃ¼r unsere hochheilige Kunst zu bilden, war

immer mein Stolz, und der liebe Gott wird mir's nicht

fÃ¼r Hochmuth anrechnen, und Du wirst es auch nicht

hochmÃ¼thig aufnehmen, wenn ich Dir's sage: wie Du

mir von jeher mein liebster SchÃ¼ler warst, so bist Du

auch mein bester gewordrn. â�� Nun, fÃ¼hrt mich in

Euer Logement, Herr Hoforganist! der Philipp ist schon

dort und packt aus, denn acht Tage denk' ich mir's bei

meinem Friedemann wohl sein zu lassen! Wir haben

uns ohnehin so lange nicht gesehen und obgleich Du mir

auch gar hÃ¼bsche Briefe schriebst â�� es ist doch immer

ein anderes, wenn Vater und Sohn Aug' in Aug', Hand

in Hand mitsammen reden.Â«

Somit faÃ�te er Friedemanns Arm und schritt lu-

stigschwatzend mit ihm seiner Wohnung zu.

Dort angelangt, gab es neue Freude, denn Philipp

Emanuel, Sebastians jÃ¼ngerer Sohn, war in den drei

Iahren, welche seit Friedemanns Abgang von Leipzig

verflossen, zum stattlichen IÃ¼ngling herangewachsen und

hatte, was der Vater ihm bezeugte, sich ebenfalls als

tÃ¼chtiger SchÃ¼ler bewÃ¤hrt. Es war ein durchaus heiterer,

lebensfroher IÃ¼ngling, Â»ein bischen leicht und subtil auf

der Orgel,Â« wie der Vater lÃ¤chelnd bemerkte, Â»und offen-

bar mehr auf dem Clavier zu Hause, aber ein treues,

Gott - gefÃ¤lliges Herz fonder Hehl.Â«

Fciedemann unterdrÃ¼ckte einen Seufzer, welcher ihm

bei der letzten Bemerkung des Vaters entschlÃ¼pfen wollte

und hieÃ� den Bruder mit Herzlichkeit willkommen.

Ein reich gekl.ideter Lakai unterbrach das GesprÃ¤ch,

indem er Friedemann ein Billet Ã¼berreichte und zugleich

sagte, daÃ� er angewiesen sei, auf Antwort zu warten.

Friedemann erbrach es, las es flÃ¼chtig und sprach dann

kurz: Â»Ich werde mich zur bestimmten Stunde einsinden.Â«

Â»Ei,Â« rief Sebastian lÃ¤chelnd, Â»wie es scheint, Phi-

lipp, verkehret unser Herr Hoforganist mit gar vornehmen

Leuten.Â«

Â»Es war die Livree des Herrn Premier-Ministers,Â«

bemerkte Philipp.

Sebastian stÃ¼tzte und fragte verwundert: Â»Ei, wie

Friedemann? ist's so? Ein Lakai Sr. Erttllcnz, des

Herrn Grafen von BrÃ¼hl kommt zu Dir?Â«.
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Â»FÃ¼r diesmal,Â« versetzte Fricdemann verlegen, Â»sendet

ihn nur die Nichte Sr. Excellenz, die,Comtesse Natalia.Â«

Â»Ei! kennt Dich denn die junge Excellenz?Â«

Â»Sie ist meine SchÃ¼lerin: dies Billet bescheidet mich

auf diesen Nachmittag zu ihr, um ein Eoncert anzuord-

nen, welches sie am Namenstage ihrer Tante zu veran-

stalten wÃ¼nscht.Â«

Â»Ei! wie kommst denn Du zu der Ehre? Ich

meinte, so etwas sei die Sache des Herrn Hasse?Â«

Â»Lieber Bater, als Lehrer der jungen Eomtesse kann ich

solche Austrage nicht wohl ablehnen, sie gelten hier sogar

fÃ¼r ehrenvolle Auszeichnung; was Ã¼brigens Herrn Hasse

betrifft, so ist er heute in aller FrÃ¼he abgereist und wir

dÃ¼rsten sobald keine neuen Liederchen von ihm zu hÃ¶ren

bekommen,Â«

Â»Hasse abgereist?Â« fragte Sebastian erstaunt â�� Â»der

beliebte Hasse? â�� Wie ging das zu? erzÃ¤hle Friede-

mann !Â«

Â»Es ist eine lange Geschichte,Â« entgegnete der Ge-

fragte, mit einem Seitenblick auf den lauschenden Bruder.

Â»Du magst, bis es Essenszeit ist, herumlaufen und

Dir die Stadt besehen, Philipp,Â« sprach der Vater, der

den Blick verstanden hatte. Philipp verbeugte sich ge-

horsam gegen ihn, reichte dem Bruder die Hand und

entfernte sich.

Â»Nun, mein Sohn,Â« fuhr Sebastian fort, Â»wir

sind allein, was ists mit dem Herrn Hasse?Â«

Und Friedemann erzahlte von Hassens Abschied, seiner

Reise nach Italien und der allgemein bekannten Veran-

lassung, weshalb sie so schnell betrieben worden. Der alte

Bach hatte aufmerksam zugehÃ¶rt. Als der Sohn geendet,

sprach er vertraulich: Â»das durste der Philipp freilich nicht

hÃ¶ren, und es ist schon recht, daÃ� Du mich daran erin-

nertest, ihn fortzuschicken. Hm! Ja freilich, am Hofe ist

wohl nicht immer alles fo schlicht und recht, wie es sein

sollte! In unserm Leipzig, kann ich Dir sagen, wird

hin und wieder Manches darÃ¼ber gesprochen. â�� Ei,

man muÃ� nicht auf alles hÃ¶ren. Unser allergnÃ¤digster

ChurfÃ¼rst und KÃ¶nig meint es gewiÃ� gut mit seinen

Untertbancn, und wer ein treuer Unterkhan ist, erkennt

das und redet nicht Ã¼ber Dinge, die der zu verantworten

bat, der sie begeht. Ei! wir wollen auch nicht weiter

davon reden, und Du magst diesen Nachmittag zu der

gnadigen Herrschaft gehen, und wirst schon wissen, wie

Du Dich zu nehmen hast, dafÃ¼r, denk' ich, habe ich ge-

sorgt.Â« Friedemann reichte dem Vater die Hand und

sah ihn liebevoll an.

Â»NuÂ« aber, Herr Hoforganist!Â« fuhr Sebastian fort

â�� Â»nun aber sage mir, was Du in der letzten Zeit gear-

beitet hast? Du hast mir seit Jahr und Tag nur We-

niges gesandt â�� ich hoffe nicht, daÃ� Du feierst.Â« â��

Â»GewiÃ� nicht, Vater! ich arbeite viel, doch nur We-

niges genÃ¼gt mir, und was mir nicht genÃ¼gt, vernicht'

ich lieber, als daÃ� ich es der Welt mittheilte! In der

Kunst soll man entweder das HÃ¶chste, oder lieber gar

nichts leisten.Â« â��

Â»Ei nicht doch!Â« siel Sebastian dem Sohne eifrig

ins Wort â�� Â»das wÃ¤re ja eine harte Bedingung fÃ¼r

Viele â�� fÃ¼r die Mehrzahl derer, die es treu und red-

lich mit der Kunst meinen, die in ihr oft das einzige

GlÃ¼ck ihres Lebens finden, den Trost fÃ¼r Alles, was ihnen

fÃ¶nst die Erde versagt. Der AuserwÃ¤hlten sind nur We-

nige, der Berufenen sind Viele! Und glaube mir, Friede-

mann, der, der sie berief, wird sie nicht geringer achten

um der AuserwÃ¤hlten willen, wenn sie nur als treue

Arbeiter sich bewÃ¤hren. Die Kunst ist gleich der Liebe:

die Liebe tragen und hegen wir alle im Herzen, und ob

ein KÃ¶nigmantel oder ein Vettlerrock das Herz d.ckt; die

Liebe so drinnen wohnt, entstammt einer Heimach â��

dem Himmel. Sollte nur das HÃ¶chste in der Kunst gel-

ten, wie stund' es da um uns und unseres gleichen? Ich

kann nur wenig fÃ¼r die Kunst thun, aber mein Wille

ist redlich und die Kunst gab mir unendlich viel! Ei,

bin ich auch fÃ¶nst, was die irdischen GÃ¼ter betrifft, mehr

dem armen Manne im Evangelio, denn irgend einem

reichen Manne zu vergleichen; dennoch tauscht' ich mit

keinem KÃ¶nig! Ich freue mich in Demuth dessen, was mir

gelingt, wie viel, oder wie wenig es immer ist, und denke

im Uebrigen: wie Gott will!Â«

Â»O, daÃ� Alle die Kunst, fo wie Sie, lieber Vater,

erkannt hatten, daÃ� Alle so sie zu Ã¼ben sich bestrebten.Â«

Â»Ei, Du wirst es, Friedemann!Â« sprach Sebastian

freundlich. Â»In Deinen Fughetten Hab' ich manch' Tress-

liches gefunden. Nimm es nur nicht allzu streng, und

glaube nur: was so recht aus freiem, frohem Herzen her-

ausklingt, ist immer das Rechte und Wahre.Â« â�� Â»Das

ist es!Â« murmelte Friedemann vor sich hin.

Sebastian schwatzte kosend weiter: Â»Da es Ã¼brigens

der liebe Gott eben fÃ¼gt, daÃ� wir uns am NcujahrS-

morgcn wiedersehen, so erlaubt mir, Herr Hoforganist,

Euch zu fragen, wie es fÃ¶nst mit Euch steht. â�� He,

Friedcinann! willst Du Dir nicht bald ein Wciblein

suchen unter den TÃ¶chtern des Landes? Potztausend! der

Herr Hoforganist wÃ¼rde nicht lange zu suchen brauchen,

um ein hÃ¼bsches, bravcs MÃ¤dchen zu finden. â�� GÃ¶ll

fegne mir das liebe Sachsenland! â�� Nun sprich Junge!Â«

Â»Lieber Vater! damit hat es noch Zeit.Â«

Â»Pah! was Zeit! Ich war nicht viel Ã¤lter wie Du,

als ich Deine selige Mutter nahm und meiner Treu!

ich hÃ¤tte sie noch frÃ¼her genommen, wenn ich damals

meinen Posten gehabt hÃ¤tte â�� also frisch, Friedemann!

Jung gefrei't hat Niemand gereu't.Â« â��

') Sebastian Bach war zweimal glÃ¼cklich vcrheiraihctj

seine zweite Frau, Anna Magdateria, war eine brave

SÃ¤ngerin, trat aber nie Ã¶ffentlich als eine solche aus.

sS. Forkel >,Ã¼!?cr Jehann Sebastian Bachs Leben.Â«)



97

Â»Es ist ein ernster Schritt, Vater!Â«

Â»Nun freilich ist er das, und ich bin gewiÃ�, daÃ� Du

ihn nicht leichtsinnig thun wirst; aber ich bitte Dich,

lieber Iunge, rhu' ihn bald. Ei! wie wollt' ich mich

freuen, wenn Du mich zum GroÃ�vater machtest, und

war es ein Iunge, mÃ¼Ã�t' er nach mir genannt werden,

und ich lehrte ihn die ersten Noten lesen. â�� Ei ja, es

ist wahr: der Ehestand ist kein Kinderspiel und ich kann

Dir es sagen, Friedemann, ich hab' oft sorgen und mich j

wacker placken mÃ¼ssen, um fÃ¼r Euch Buben und MÃ¤dels >

immer das liebe tÃ¤gliche Brod zu gewinnen. â�� Nun,

hat mir's der gute Gott denn nicht auch gesegnet? Hab'

ich Euch nicht alle glÃ¼cklich groÃ� gezogen, Euch zu braven

Menschen, und Euch Buben zumal zu tÃ¼chtigen Musikern

gebildet? Es ist doch eigen, Friedemann, daÃ�, von un-

serm Aeltecvater an, alle SÃ¶hne der Familie Bach Liebe

und Geschick zur Kunst hatten. â�� Friedemann, thu' mir

die Liebe und nimm Dir bald ein Weib! wenn dann

Deine Iungen auch Geschick und Lust zur Musika zeig-

ten â�� ha! was wÃ¤r' mir das fÃ¼r eine Freude! Sieh,

als ich meine letzte Fuge niederschrieb, da dach:' ich so

recht an meine SÃ¶hne, und vor allen an Dich und pries

mich glÃ¼cklich! â�� Ich hab' auch oft schon gedacht: ich

mÃ¶chte wohl etwas schreiben wie die alten Meister, was

so nach hundert und mehr Jahren noch die Menschen er-

freuen und erbauen kÃ¶nnte, daÃ� sie wohl gar meiner noch

mit Liebe gedÃ¤chten. Gott verzeih' mir's, wenn etwas

von weltlichen Hochmuth in diesem Gedanken war, mein

Herz wuÃ�te, als ich ihn dachte, nichts von Eitelkeit und

derlei â�� nun, ich denk' auch nicht mehr so sehr daran; aber

das ist mir oft eingefallen, und ich werd' es denken, so

lange ich lebe: wie es doch gar zu hÃ¼bsch sein mÃ¼Ã�te,

wenn einmal alle Bach's im himmlischen Freudenreich

versammelt wÃ¼rden und dort zur Ehre Volles, von wel-

chem Alles kam und kommt, musizirten in alle Ewigkeit,

Friedemann! ein Â»Halleluja,Â« erdacht, ausstrÃ¶mend im

Anschauen des Unerschaffenen, der da war und ist und

sein wird â�� Friedemann! Kind meines Herzens! daÃ�

Du mir dort nicht fehlst!Â«

Â»Vater!Â« rief der IÃ¼ngling wie vernichtet.

Der Vater, unbekannt mit dem Schmerz, der im In-

nern des Sohnes nagte, hielt den Ausbruch desselben fÃ¼r

den Ausdruck kindlicher Verehrung und RÃ¼hrung. Beide

Hande auf sein Haupt legend, sprach er andÃ¤chtig: Â»Got-

tes Friede mit Dir, mein Friedemann, hier und dort!

Amen!Â«

Friedemann kÃ¼Ã�te lÃ¤chelnd dem Vater die Hand und

verlieÃ� langsam das Zimmer; aber so wie die ThÃ¼r hin-

ter ihm sich schloÃ�, stÃ¼rzte er die Treppe hinab, durch die

StraÃ�e ins Freie. â��

(Fortsetzung folgt.)

O r g e t.

Neues vollstandiqcs Museum f. d. Orgel, zum Ge-

brauche fÃ¼r Organisten in allen Theilcn ihreS

Berufs und zur allseitigen Ausbildung fÃ¼r den-

selben. Herausgegeben von einem Verein vor,

zÃ¼glichcr Orgelcomponisten. Meissen, bei F. W.

Gocdschc. Drei Jahrgange. 4Thlr. l2gr.

Die Regsamk.it, welche sich in neuester Zeit unter

denen Ã¤uÃ�ert, die durch ihren Beruf zunÃ¤chst auf die

Kirchenmusik hingewiesen sind, muÃ� einem Ieden erfreu-

lich unÃ¶ wichtig erscheinen. Sehen wir auf die man-

cherlei Gaden, welche in unsern Tagen in Vergleich zur

letzrvergangenen Zeit dargeboten wurden, so scheint es, als

ob der Sinn fÃ¼r die Kirche in Vielen neu erwacht sei.

DaÃ� die Tonkunst in der Kirche dieselbe sein solle, die

sie in ihrer blÃ¼henden Zeit im lÃ¶ten Iahrhundert, darf

Niemand fordern. Nur der Einzelne kann darauf blicken,

sich daran erstarken; die Zeit gestaltet Neues, und was

damals als freier ErguÃ� des GefÃ¼hls ausstrÃ¶mte, wÃ¼rde

jetzt als KÃ¼nstelei erscheinen. Ist die Kirche eine andere

geworden, wie der ruhige Beobachter sich leicht Ã¼berzeugt,

so sind auch ihre Einrichtungen geÃ¤ndert; doch ist nur der

fÃ¼r sie schaffende Geist sinnig und tÃ¼chtig, wird in der

hÃ¶chsten Bedeutung empfunden, was sie ist und sein soll,

so wird sie stets ihre Kraft, wie vor Iahrhunderten of-

fenbaren, zum Edelsten erheben und stÃ¤rken. Die Ton-

kunst, frÃ¼h in sie eingedrungen mit der KÃ¶nigin unter

den Instrumenten, der Orgel, wird auch jetzt noch, wie

sonst, hoch gehalten und wie reich unsere Zeit an denen

ist, welche der Kirche ihre KrÃ¤fte widmen, davon zeugt

auch das vorliegende Werk. Gegen hundert und siebenzig

Orgelcompositionen von 25 Componisten der Gegenwart

sind hier niedergelegt, und bieten vielfachen Stoff einem

Ieden dar, der ihn bedarf. Auf LÃ¤nge und KÃ¼rze, Schwie-

rigkeit und Leichtigkeit der TonstÃ¼cke, wurde dabei weni-

ger gesehen, als auf Mannichsaltigkeit, damit Ieder, der

eigentliche KÃ¼nstler wie der IÃ¼nger der Kunst, frei wÃ¤h-

len und nÃ¼tzen kÃ¶nne. In das Innere der einzelnen

Composilionen einzudringen, verbietet der uns hier ver-

gÃ¶nnte Raum, wie die Menge der TonstÃ¼cke. Noch

bemerken wir, daÃ� als zweckmÃ¤Ã�ige Zugaben einige Or-

geldispositionen, Biographieen berÃ¼hmter Orgelbauer, Leh-

ren Ã¼ber den Gebrauch der Orgel und ihrer Theile, An-

sichten einiger groÃ�en Orgelwerke u. m. A. micgetheilt

sind. MÃ¶chte das Unternehmen einen erfreulichen Fortgang

haben und darin der verdiente Herausgeber (C. GciÃ�ler

in Zschopau) seinen Lohn sinden.

C. F. Becker.
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Vermischtes.

(47) Die Iournalbcrichtc Ã¼ber Meyerbeers Huge-

notten zerfallen in fabelhaft lobende und in persiflirende.

Hier ein Auszug aus der allg. Augsd.Ztg., der luftig zwischen

den zwei TÃ¶nen schwankt und aller Wahrscheinlichkeit nach

von Heine herrÃ¼hrt: Â»â�� Von Beurtheilung kann gar nicht

die Rede sein, Robert le Diable muÃ�te man ein Dutzendmal

hÃ¶ren, ehe man in die ganze SchÃ¶nheit dieses Meisterwerks

eindringen konnte. Und wie Kunstrichter versichern, soll

Meyervecr in den Hugenotten noch grÃ¶Ã�ere Vollendung der

Form, noch geistreichere AusfÃ¼hrung der Details gezeigt ha-

den. Er ist wohl der grÃ¶Ã�te jetzt lebende Contrapuncrist, der

grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler in der Musik; er tritt diesmal mit ganz

neuen FormschÃ¶pfungen hervor, er schafft neue Formen im

Reiche der TÃ¶ne; und auch neue Melodieen gibt er, ganz

auÃ�erordentliche, aber nicht in anarchischer FÃ¼lle, sondern

wo er will und wann er will, an der Stelle, wo sie

nÃ¶thig sind. Hierdurch eben unterscheidet er sich von an-

dern genialen Musikern, deren Melodieenreichthum eigentlich

ihren Mangel an Kunst verrÃ¤th, indem sie von der StrÃ¶-

mung ihrer Melodieen sich selber hinreiÃ�en lassen, und der

Musik mehr gehorchen als gebieten. Ganz richtig hat man

gestern im Foyer der Oper den Kunstsinn von Meyerbeer mit

dem Goetheschen verglichen. (llesr^liear!) Nur hat, im Ge-

gensatz gegen Goethe, bei unscrm groÃ�en Maestro die Liebe

fÃ¼r eine Kunst, fÃ¼r die Musik, einen so leidenschaftlichen

Charakter angenommen, daÃ� seine Verehrer oft fÃ¼r seine

Gesundheit besorgt sind. Von diesem Manne gilt wahr-

haftig das orientalische GleichniÃ� von der Kerze, die, wÃ¤h-

rend sie Andern leuchtet, sich selber verzehrt. Auch ist er

der abgesagte Feind von aller Unmusik, allen MiÃ�tÃ¶nen,

allem GegrÃ¶hle, allem Gequike, und man erzahlt die spaÃ�-

haftesten Dinge von seiner Antipathie gegen Katzen und

Katzenmusik. Schon die NÃ¤he einer Katze kann ihn aus

dem Zimmer treiben, sogar ihm eine Ohnmacht zuziehen.

Ich bin Ã¼berzeugt, Meyerbeer stÃ¼rbe, wenn es nÃ¶thig

wÃ¤re, fÃ¼r einen musikalischen Satz, wie Andere etwa fÃ¼r

einen Glaubenssatz. Ia, ich bin der Meinung, wenn am

jÃ¼ngsten Tage ein Posaunenengel schlecht bliese, so wÃ¤re

Meyerbeer capabel im Grabe ruhig liegen zu bleiben und an

der allgemeinen Auferstehung keineÂ« Theil zu nehmen.Â« ?c.

(48) Am 17. Januar feierte der philharmonische Ver-

ein in Florenz seine erste diesjÃ¤hrige Akademie, welcher Ã¼ber

8Â»<Z ZuhÃ¶rer beiwohnten. Die in derselben gegebenen

StÃ¼cke von Bellini, Rossini, Beethoven, Weber und

Reisssger wurden unter der Leiirmg des Orchesterdirectors

F. Morini vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Besonders Ã¼berraschte

der gediegene zarte Vortrag einer Beethovenschen Sym-

phonie. â�� In Palermo hat sich jÃ¼ngst ein Verein Â»I'^v-

oaclemiu clvl Iiuun LustoÂ» gebildet. Er beabsichtigt mu-

sikalische und dramatische Uebungen. Die Zahl der Mit-

glieder ist sehr bedeutend. â�� Hr. Minozzi in Bologna,

Virtuos auf der Hoboe und dem englischen Horn/hat

fÃ¼r das letztere eine Vorrichtung erfunden, wodurch die

tiefen TÃ¶ne mehr Kraft und alle mehr Gleichheit und

Metall erhalten als bisher. â�� Herz in Paris hat ein

Tasteninstrument, welches er Daktylion nennt, erfunden.

Es soll zur Ausbildung der Finger in Kraft und Leich-

tigkeit sehr nÃ¼tzlich sein. â��

(49) In Dresden wird am Palmsonntagsconcert der

Tod Iesu von Graun und die D-Dur-Symphonie von

Beethoven aufgefÃ¼hrt. â�� Die kÃ¶nigl. Kammermusiker,

HH. Schubert, Winterstein, KÃ¼hn und Kummer in

Dresden kÃ¼ndigen einige Quartettsoireen an. â��

Chronik.

(Gper.) Paris. 29. Febr. Zum erstenmal die Hu-

genotten von Meyerbeer.

MÃ¼nchen. 29. Febr. Norma. Mad. SchrÃ¶der-

Devrient als erste Gastrolle.

Hamburg. 2. MÃ¤rz. Die Montecchi. Frl. Fran-

cilla Pixis, Romeo als erste Gastrolle.

(eoncert.) Paris. 3. Lipinski.

Berlin. 12. Concert des Hrn. Giachosa, Prof. der

Guitarre. (U. a. Guitarrensolo mit Begl. von 24 Gui-

tarren, compon. und mitgesp. vom Concertgeber. â�� 7. Hr.

Birnbach, Violinist. â�� 13. Historisches Concert des Hrn.

C. KloÃ�. (Die Beethovensche Pftephantasie mit Chor, Vor-

lesungen Ã¼ber alte Musik, arabische Elegieen in der Ur-

sprache gesungen u. A.) â�� 17. Conc. des Hrn. R. v.

Herzberg, Claviervirtuosen.

Frankfurt. II. Frl. Arnold, Harfenvirtuosin.

Dresden. 7. Hr. Kotte, Clarincttist.

Breslau. S. Istes Concert von Clara Wieck.

Hamburg. 3. Hr. Evers, Clavierspieler.

O p e r n t e x t.

Es ist uns ein interessanter Text zu einer groÃ�en

romantischen Oper zugestellt worden und kÃ¶nnen sich Com-

ponisten mit dem Verfasser durch uns in Verbindung

setzen. Die Redact.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Acitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halbrn Bogen in gr. 4to. â�� Die nsp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. I6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

Teilschritt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 24. Den 22. MÃ¤rz 1836.

Ei! kennt Ihr noch k Â«kalte Lied?

Dic Engel, die nennen es Himmelssrend,

Die Teufel, die nennen es HÃ¶llenleid,

Tie Menschen, die nennen es: Liebt!

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

HR

Mit gewaltsam errungener Fassung kehrte Friedemann

nach Verlauf einiger Stunden zu seinem Vater zurÃ¼ck

und begrÃ¼Ã�te ihn anscheinend heiter. Der alte Bach war

seelenvergnÃ¼gt und schwatzte bei Tische viel mit Philipp,

der ihm Bericht erstatten muÃ�te von allen Herrlichkeiten,

so jetzt in der Residenz sich vorfÃ¤nden: denn der Glanz

Dresdens hatte unter der Verwaltung des pracktliebenden

und verschwenderischen Grafen von BrÃ¼hl damals den

hÃ¶chsten Gipfel erreicht und keine Hofhaltung, selbst die

zu Wien nicht, konnte sich in dieser Hinsicht der Pol-

nisch-Sachsischen an die Seite stellen.

Nach Tische erinnerte der Vater selbst seinen Liebling,

sich anzukleiden, um zu rechter Zeit im Palais des Mi-

nisters erscheinen zu kÃ¶nnen und Friedemann sÃ¤umte nicht,

der Aufforderung Folge zu leisten.

Mit klopfendem Herzen und einer Empfindung, worin

Lust und Verzweiflung sich einten, erreichte er den Palast

des Ministers. Als er Ã¼ber den Vorsaal schritt, Ã¶ffnete

sich plÃ¶tzlich eine FlÃ¼gelthÃ¼r, ein Ã¤uÃ�erst zierlich und reich

gekleideter kleiner Mann mit angenehmen GesichtszÃ¼gen,

sanften, hellblauen Augen, einen blitzenden Stern auf der

Brust, trat in den Saal: es war der Alles vermÃ¶gende

Minister selbst. Als er Friedemann erblickte, der schnell

stehen blieb und sich verbeugte, kam er leichten Schrittes

auf ihn zu und rief mit freundlichem Ton: Â»^K! Kon

^Â«ur, KlÂ«n8ieur Lack ! Viel GlÃ¼ck zum neuen Jahr! â��

Meine Kiec/e hat Sie herbcschieden? Es freut mich, daÃ�

Sie so prompt kommen! Ich sehe daraus mit VergnÃ¼-

gen : daÃ� Sie an mein Haus attachirr sind und ich werde

es dankbar hÃ¶chsten Orts zu rÃ¼hmen wissen: so wie sich

nur Gelegenheit findet, denk' ich Ihnen mein Wohlwollen

durch Thaten zu beweisen. â�� Nun, gehen Sie zur Com-

tessÂ«! Nochmals: viel GlÃ¼ck im neuen Jahr!Â« Er

winkte dem JÃ¼ngling wohlwollend, lÃ¤chelnd zu und hÃ¼pfte

mehr, als er ging, durch die HauptthÃ¼r die Treppe hinab

in seinen Wagen, welcher gleich darauf davon jagte.

Friedemann blickte ihm lange nach und sprach vor

sich hin: Â»Sollt' er mein GeheimniÃ� errathen haben ? â��

Weh' mir dann! â�� die Freundlichkeit dieses ManneS

war von jeher Verderben bringend! â�� Nun! es komme

was da wolle!Â« schloÃ� er, Â»was kÃ¶nnte mich noch elen-

der machen, als ich es schon bin?Â« â�� Er schritt Ã¼ber

den Saal durch mehre GÃ¤nge nach dem FlÃ¼gel, wo die

Zimmer der Comtesse Natalia sich befanden.

Â»Nur herein!Â« rief die Kammerfrau, welche im letz-

ten Vorzimmer feiner geharrt hatte, und Ã¶ffnete ohne

vorherige Meldung die ThÃ¼r des Eabinetls, worin Na-

talie, fchÃ¶n gekleidet, auf einem Divan ruhte.

Friedemann trat ein.

Natalie erhob sich rasch und trat dicht vor den JÃ¼ng-

ling hin, ihn fest anblickend. Sie war nicht groÃ�, aber

voll EbenmaÃ� und fast Ã¼ppig gebaut, der Kopf kein Ideal

des SchÃ¶nsten, aber hÃ¶chst geistvoll; eine etwas gebogene

Nase, so wie die scharf gezogenen dunkeln Augenbrauen,

^ gaben der Physiognomie etwas KÃ¼hnes, Sieghaftes, mÃ¤h-

^ rcnd der Mund und die Augen mehr den Charakter des

I Sanften, ZÃ¤rtlichen verriethen. Sie war keine zwanzig

^ Jahr. Einige Augenblicke stand sie fo vor Friedemann,

dann die kleine weiÃ�e Hand leicht auf seine Schulter le-
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gend, fragte sie mit schmeichelnder Stimme: Â»Sagen Sie

mir doch, Bach, was hatten Sie gestern Abend noch so

spat unserem Hause gegenÃ¼ber zu schaffen? 5 â��

Friedemann erhob einen Augenblick das Auge. Iene

fuhr fort: Â»Ich sah Sie wohl, als ich auf den Balkon

trat und erkannte Sie sogleich. Sie standen an sdie

SchloÃ�mauer gelehnt und es schien, als hamm Sie auf

Iemand. Nun, so reden Sie doch, Bach?Â«

Der IÃ¼ngling sprach nach einer Weile ernst und fremd:

Â»Sie lieÃ�en mich rufen, gnadigste Grasin, um wegen der

Anordnung eines Concerts Ihre Befehle mir zu ertheilen.Â«

Natalie wandte ihm rasch den RÃ¼cken und rief: Â»Recht

so, trotziger Mensch! das ist die Art, diesem allzuschwa-

chen MÃ¤dchenherjen fÃ¼r sein Vertrauen, fÃ¼r seine Hin-

gebung zu danken! O Ã¼ber euch MÃ¤nner! 5 â��

Da rÃ¶thctcn sich Fricdemanns bleiche Wangen und

mit leiser Stimme entgegnete er: Â»Was soll, was kann

ich Dir sagen! Sieh mich an und genieÃ�e Deines

Triumphs! Du hast mich elend gemacht; aber, habe

Mitleid, gÃ¶nne mir den einzigen Trost, daÃ� auf mir al-

lein aller Iammer laste.Â« â��

Â»Friedemann!Â« rief das Madchen erschÃ¼ttert, Â»Friede-

mann, was ist Dir?Â«

Â»Ich wollte Dich schonen. Du selbst hast wieder mit

heillosem Spiel alle Wunden dieses Herzens aufgerissen!

Ich gab Dir Alles und was Du mir? fÃ¼r reine Liebe

freches, leichtfertiges Spiel!Â« â��

Â»Ich spielte nicht mit Dir!Â« betheuerte Natalie.

Â»Glaube mir, ich meinte es gut.Â» â��

Â»Mit mir? â�� Liebtest Du mich?Â«

Â»Frage mich nicht.Â«

Â»Antworte mir! Liebtest Du mich?Â« â��

Â»Was kÃ¶nnt' es Dir helfen, wenn ich Dir sagte,

daÃ� ich Dich liebte? Sind wir dennoch nicht fÃ¼r ewig

getrennt?Â«

Â»Nein, beim groÃ�en Gott, nein! Wenn Du mich

liebst, so trennt uns nichts auf Erden! Um Deiner

Liebe willen, hÃ¶r' es! wÃ¼rd' ich selbst das Herz meines

Vaters nicht schonen! Aber wissen muÃ� ich es, ob

Du mich liebst? Und war und ist das nicht, dann frag'

ich Dich: warum locklest Du einen freien, nur seiner

Kunst lebenden Menschen mit aufmunternden Blicken und

schmeichelnden Worten an Dich? Warum gabst Du

mirÂ« â��

Â»Halt ein!Â«

Â»Warum?Â« wiederholte Friedemann schmerzlich.

Â»Ich ehrte Deinen Much, Deinen Geist, ich erkannte

Dein Herz.Â«

Â»Und liebtest mich nicht?Â«

Â»Du wicst mich wahnsinnig machen mit dieser

Frage!Â« â�� ^

Â»Und liebt.sl mich nicht?!Â« >

Â»Ich konnte Dich nicht leiden sehen â�� wollte Dir

Beruhigung, Ueberzeugung geben.Â« â��

Â»Alles, was Du ohne Liebe gabst, veracht' ich! Liebst

Du mich aber â�� wie ist Dir's mÃ¶glich, Dich als das

Weib eines Andern zu denken?Â«

Â»Ach! mein Stand â�� der Wille meines OheimsÂ« â��

Â»Und mein LebensglÃ¼ck, meine Ruhe gelten Dir

nichts?Â«

Â»Warum bist Du nicht ruhig, nicht glÃ¼cklich, da Du

es weiÃ�t, daÃ� meine Liebe Dir bleibt, daÃ� ich nie einen

Andern lieben werde?Â«

Â»Verdammt!Â« â�� rief Friedcmann, Â»LÃ¼gner, Heuchler,

Feigling! und das alles um einer Coquette willen!Â«

Â»Deine Leidenschaft lÃ¤Ã�t Dich schwach werden!Â« sprach

Natalie. Â»Ich bin weder coquett noch schlecht! â�� Aber

ist Dir die Geschichte meiner Erziehung so fremd ? Meine

Eltern starben frÃ¼h, sie waren arm; aber sie stamm-

ten aus einer der Ã¤ltesten Familien des Landes: genug

fÃ¼r meinen adelstolzen Oheim, dessen Adel noch jung,

mich, von aller Pracht umgeben, die dem Allgewaltigen

zu Gebote steht, als seine Nichte erziehen zu lassen,

DaÃ� ich frÃ¼h das Nichtige dieser Herrlichkeit erkennen

lernte, ich will mich dessen nicht rÃ¼hmen; aber daÃ� ich

der Verlockung nicht unterlag, die in Pracht und Ueppig-

keit unter tausend verfÃ¼hrenden Gestalten mir nahte â��

das ist Etwas! das ist Viel, dessen darf ich mich rÃ¼h-

men und darf stolz darauf sein, denn keine liebende, sor-

gende Mutter lehrte mich die Tugend kennen und Ã¼ben.

â�� So wuchs ich heran, und hatte bisher nur Mario-

netten, feile Knechte, grinsende Affen, keinen Mann ge-

sehen. â�� Da sah ich Dich â�� ich liebte Dich! â��

Soll ich meine allzugroÃ�e Liebe gegen Dich entschul-

digen?Â«

Â»Ach Natalie! Du liebst mich und verschmÃ¤hst es,

mein treues, ehrliches Weib zu sein! Du liebst mich und

willst einer Creatur Deines Oheims Dich vermÃ¤hlen! â��

Ohne Liebe, â�� mit Widerwillen wohl gar! â�� MuÃ�

ich, soll ich denn ewig irre an Dir sein?Â« â��

Â»Warum bist Du es? Nicht Berechnung treibt mich

zu diesem Schritt â�� PflichtgefÃ¼hl.Â«

Â»PflichtgefÃ¼hl?!Â« â��

Â»So ist es! Ich fÃ¼hle es: als Dein Weib kÃ¶nnt' ich

Dich nie beglÃ¼cken, wÃ¼rd'ich selbst nie glÃ¼cklich sein!

Du bist ein groÃ�er KÃ¼nstler, kannst noch viel werden!

Aber Ã¼ber einen gewissen Kreis hinaus kannst Du Dich

nicht erheben â�� und ich? â�� Meinst Du, es wÃ¼rde dem

fÃ¼rstlich erzogenen MÃ¤dchen so leicht werden, die Pflichten

einer stillen, bÃ¼rgerlichen Hausfrau zu erfÃ¼llen? Und

dann, gesetzt: ich wollte Alles nicht beachten, wo fÃ¤n-

den wir eine sichere FreistÃ¤tte vor der Verfolgung meines

gereizten Ontels? Und fÃ¤nden wir sie in irgend einer

EinÃ¶de â�� wie lange wÃ¼rde der hochstcebende KÃ¼nstler

diese schmÃ¤hliche Verborgenheit ertragen? - Wenn ich
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Dich unzufrieden wÃ¼Ã�te, kÃ¶nnt' ich glÃ¼cklich sein? Wenn

ich mich unglÃ¼cklich fÃ¼hlte, kÃ¶nntest Du wohl ruhig sein?

â�� Sieh, ich will Alles fÃ¼r Dich thun, was ein lie-

bendes Weib in meinen VerhÃ¤ltnissen fÃ¼r den Geliebten

thun kann, ich schwÃ¶r'es Dir: der GÃ¼nstling meines On-

kels soll nie sich als mein Gatte betrachten dÃ¼rfen! dcmÃ¼-

thigen foll er sich vor mir wie ein Selav, Dir nur will

ich leben! Lebe Du Deiner Kunst und mir!Â« â��

Â»Wie ein ehrloser Dieb soll ich Deine Liebe genieÃ�en?Â«

fragte Friedemann.

Â»Unser VerhÃ¤ltniÃ� foll nicht verborgen bleiben und

ich will es tragen, daÃ� die Welt mich Deinetwillen ver-

dammt.Â« â��

Â»Und verachtet? â�� Nein, bei Gott! das foll sie

nicht! Das Weib, das ich liebe, um dessentwillen ich

elend wurde, Vater, BrÃ¼der, Freunde betrog â�� das

Weib soll mir keiner verachten! Leb' wohl, NataliÂ«!

wir sehen uns nie wieder! Sei, was der Dir Bestimmte

nicht ist: edel, treu! und glaube mir, so tief ick) sank,

noch entwich nicht alle Kraft zum Guten aus meinem

Herzen! Ich werde immer unglÃ¼cklich sein, aber nicht

mehr ganz elend. Du sollst mich achten!Â« â��

Da eilte die Kammerfrau herein und verkÃ¼ndete nicht

ohne Schreck das Nahen des Ministers. Der trat ein

und sprach freundlich: Â»Ah, sieh da, Ronsieur Bach

noch hier? Freut mich, Sie noch einmal zu fehen. â��

Nun inÂ» ciiere Aieee!Â« wandte er sich zu dem glÃ¼hen-

den MÃ¤dchen, Â»wie steht's? Ist alles in Richtigkeit von

wegen des Concerts und wird sich's schicken?Â«

Â»Ich hoff es, gnÃ¤digster OnkelÂ« â��

Â»Soll mich freuen, meine Liebe! Und meine Gemah-

lin wird von dieser freundlichen Aufmerksamkeit sehr en-

chantict sein. Sie, lieber KIÂ«nÂ»ieur Bach, werden gewiÃ�

alles auf's beste arrangiren, davon bin ich Ã¼berzeugt, be-

suchen Sie mich doch recht oft, hÃ¶ren, Sie, recht oft,

ich schÃ¤tze Sie unendlich, Sie und Ihr Talent!Â« â��

Der IÃ¼ngling dankte verwirrt und entfernte sich dann.

Â»Ein tÃ¼chtiger Kopf und groÃ�es, groÃ�es Talent,Â« rief

der Minister, ihm nachblickend, indem er aus der kost-

baren Bcillantdose eine Prise nahm. Er sprach noch

einiges zu seinem Lobe, ging dann scherzend zu gleichgÃ¼l-

tiger n Dingen Ã¼ber und verlieÃ� endlich ebenfalls das Ge-

mach, nachdem er zuvor der Nichte, welche ihm die Hand

kÃ¼ssen wollte, einen KuÃ� auf die weiÃ�e Stirn gedrÃ¼ckt

hatte. Als Friedemann aus dem Palais trat, stÃ¼rzte der

Page hastig um eine Ecke herum auf ihn zu und fragte:

Â»Wohin?Â«

Â»In meine Wohnung.Â« â��

Â»Nichts da! Ihr kommt sogleich mit mir zur Fau-

stina.Â«

Â»Seid Ihr toll?Â«

Â»KlÃ¼ger denn Ihr, mein Engel! O Ã¼ber die Blind-

heit, die Falle nicht zu merken, die man Euch gestellt hat.Â«

Â»Was habt Ihr? Was soll das?Â«

Â«Lsere â�� Zur Faustina sollt Ihr mit mir, oder

Ihr seid heute Abend auf dem Wege nach dem KÃ¶nig-

stein, der Minister weiÃ� alles.Â«

Er riÃ� ihn mit sich fort.

(Fortsetzung folgt.)

G r rh e zÃ¶ t e r.

Ouverturen.

H. Marschner, groÃ�e Fcstouverture (in D>. â��

W. 78. â�� Orchcstcrstimmcn 2 Thlr., fÃ¼r Pftc. zu

4 HÃ¤nden 18 Gr. â�� Leipzig, Hofmeister.

Vor Marschners Talent haben wir jederzeit ehrerbietig

den Hut gezogen, vor dieser Ouverture thun wir's gar

nicht. Es ist sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� das Fach der Dutzend-

und Iuste-Milieu-Ouverturen, in denen H italiÃ¤nisch,

^ franzÃ¶sisch, H chinesisch, Z deutsch und die Summe

null ist, nicht noch auch von unsern besten Componisten

cultivirt werde. Lieber lauter Rossinis, als Leute, die

es Allen recht machen wollen. Hielten wir Marschner

nicht fÃ¼r einen guten KÃ¶niglichgesinnten, so kÃ¶nnten wir

Ã¼brigens in seinen Gedanken Ã¼ber das Lock Â»sve tne

King, (namentlich im Allegro, wo es verkÃ¼rzt englisirt

erscheint), ganz andre erblicken als enthusiastische. Doch

das gehÃ¶rt vor ein anderes Gericht. 12.

Hcctor Berlioz, Ouvert. zur heimlichen Vchmc

(0uv. ckes k'rÂ»nos-ZuÃ�eÂ»), in F â�� W, 3. â�� Ott

chcstcrstimmen 3 Thlr. â�� Paris, RicKault. â�� FÃ¼r

d.Pftc. zu 4 HÃ¤nden 13 Gr. â�� Leipzig, Hofmeister.

Die Wahl der Stoffe, die sich Berlioz als Hintergrund

seiner Musik stellt, verdient an sich schon den Beinamen

des Genialischen. So schrieb er Compositionen zu Goethes

Faust, zu Moore's Gedichten, zum KÃ¶nig Lear, zum Sturm

von Shakspeare, zu Sardanapal, zu Childe Harold von Lord

Byron. Von der obigen Ouverture weiÃ� ich nicht, ob sie

eine freie Concertouverture ist oder ein Drama einleiten

soll. IndeÃ� bezeichnet der Titrl den Inhalt und Charakter

scharf genug. Sie ist, wie sich der Leser aus einer srÃ¼bern

Lebeneskizze Ã¼ber Berlioz entsinnen wird, in einer kriti-

schen Epoche seines Lebens entstanden und trÃ¤gt davon die

Spuren. Freilich ist das Arrangement kaum mehr als ein

Ã¤rmliches Skelett, worauf der Componist den Arrangeur

gerichtlich belangen kÃ¶nnte und allerdings mag sich wohl

keine Orchestermusik schwerer zu einem Arrangement eignen,

als Berliozsche. So viel aber die Phantasie das Orchester

nach den Stimmen ergÃ¤nzen kann, verlohnt es sich wohl

der MÃ¼he eines deutschen, die Ouverture aufzufÃ¼hren,

war' es auch nur, um die Extreme der franzÃ¶sischen Musik-

schulen, der Auberschen und dieser, daraus zu sehn. So

federleicht scribisch jene, so ungeschlacht polvvhemisch diese.

Cantoren werden in Ohnmacht fallen Ã¼ber derlei HannoÂ»
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nieen und Ã¼ber Sansculottismus schreien. Auch uns

fÃ¤llt nicht bei, die OuvertÃ¼re mit der Mozartschen Zum

Figaro vergleichen zu Â«ollen. In der festen Ueberzeugung

jedoch, daÃ� gewisse Schulbank - Theoristen viel mehr gescha-

det als unsre praktischen HimmelsstÃ¼rmer und daÃ� Pro-

tection elender MittelmÃ¤Ã�igkeit viel mehr! Unheil angerichtet,

als Auszeichnung solcher poetischer Extravaganz, fordern wir

zugleich ein - fÃ¼r allemal unsre Nachkommen auf, uns zu

bezeugen, daÃ� wir in Hinsicht der Compositionen von Berlioz

mit unsrer kritischen Weisheit nicht wie gewÃ¶hnlich zehn

Jahre hinterdrein gefahren, sondern im Voraus gesagt, daÃ�

etwas von Genie in diesem Franzosen gesteckt. 12.

I. Moscheles, Ouv. zu Schillers Jungfrau von

Orleans (in F). â�� W. 91. â�� Orchcsicrstimmcn

ZTHlr., f. Pfte. zu 4 HÃ¤nden vom Compon. 16 Gr.

â�� Leipzig, Kistner.

Die Armuth der wÃ¶rtlichen Beschreibung fÃ¼hlt man

bei seinen LieblingsstÃ¼cken am lebhaftesten; diese Ouver-

tÃ¼re gehÃ¶rt zu unsern und nicht nur unter den Compo-

sitionen von Mrscheles. Wenn bei ihrer AuffÃ¼hrung in

Leipzig â�� so viel wir wissen, der ersten in Deutschland

das Publicum dieser gebildeten Stadt sich theilnahmloser

bezeigte als die Composition verdiente, so ist das erklÃ¤rlich.

Vielleicht dachten Viele an die Schillersche prÃ¤chtig qostÃ¼-

mirte TragÃ¶die, wÃ¤hrend unsre Musik allerdings von jener

berÃ¼hmten Begebenheit und einer bewegten Seit berichtet,

/cher ohne groÃ� GeprÃ¤nge und leidenschaftlichen Ausdruck,

gleich als ob uns nur die Geschichte interessiren sollte,

nicht die Person des ErzÃ¤hlers. Es ist mir bei dieser

Musik immer als lÃ¤se ich in, einer alten Ritlerchronik,<die

sauber mit gothischen Buchstaben geschrieben und alterthÃ¼m-

lich bunt ausgemalt. Nur gegen den SchluÃ� hin wird

es dem Componisten selbst wie wehmÃ¼chiger ums Herz

an der schÃ¶nen Stelle, wo FlÃ¶ten Und Clarinetken von

oben herab rufen, â�� derselbe Augenblick, wo die Schil-

lersche Johanna nach dem Regenbogen in der Luft zeigt

bei den Worten )>Nicht ohne meine Fahne darf ich kom-

menÂ«- u. s. w. Wollte man sonst Gestalten suchen, so

wÃ¼rde man leicht die demÃ¼thige Helden-Jungfrau, den

ritterlichen Talbot u. A. erkennen kÃ¶nnen. Hier thut bei

Jedem die Phantasie das ihrige; darin aber werden Alle

Ã¼bereinstimmen, daÃ� die OuvertÃ¼re kaum zu einem an-

dern Sujet gedacht werden kÃ¶nne, so sehr scheint sie uns

von dessen Geiste durchdrungen.

Von einem Orchester, das mir die OuvertÃ¼re zu Dank

spielen sollte, wÃ¼rde ich mehr als gewÃ¶hnliches Beherr^

schen der Noten, ja mehr als blos feurigen Vortrag ver-

langen. Es mÃ¼Ã�te eine Musik sein, worauf man nicht

klatschen dÃ¼rfte, eine Musik, deren Bedeutung uns erst

nach ihrem Verklingen aufginge und dies durch einen

Vortrag, wo jede einzelne VirtuositÃ¤t auf Beifall resignirt,

nicht sich, sondern die Begebenheit allein hervorzuheben

gesucht hÃ¤tte. â�� 2.

Vermischtes,

(Ã¶l)) Theater in Italien bis Ende Februar.

â�� Cagliari. Die am 26. December zur ErÃ¶ffnung

der Carnevalstagione zum erstenmal aufgefÃ¼hrte OperÂ»

Â»eris: Kiocigrcla von Gonella fand vielen Beifall, der

sich bei den Wiederholungen noch vermehrte. Sie ist das

erste dramatische Werk des Componisten, der so schÃ¶ne

Hoffnungen fÃ¼r spÃ¤tere Werke gibt. Dem. Gned glÃ¤nzte

in der Titelrolle; die Ã¼brigen Mitglieder blieben nicht zu-

rÃ¼ck. â�� Rom. Mab. SchÃ¼tz - Oldosi feierte vor Kurzem

im Theater Apollo einen wahren Triumph als Romeo.

Die ersten beiden Acte sprachen weniger an, dagegen glich

der Beifall im dritten dem Ausbruche eines Vulkans.

Die Giulietta gab Dem. Lonati mit vielem Talent. â��

Lucca. OlivÂ« Â« ?Â»sc,ualÂ« von Donizetti erschien am

S. Febr. zum ersten- und letztenmal?. Orchester, ChÃ¶re

und alle Darstellenden hatten sich verbunden, eine schlechte

Musik schlecht zu geben. â�� Venedig. Theater allÂ«

Fenice. Donizettis Belisar, fÃ¼r diese BÃ¼hne geschrieben,

fand entschiedenen Beifall. Der Componist hat sich dies-

mal aufgerafft, und ein Werk gegeben, das dem LiedlingÂ«

des groÃ�en,, A^eisters Simon Mavr Ehre bringt. Die

Ungher war ausgezeichnet, Salvatori als Belisar trefflichÂ»

auch Pasini und Dem. Vial fanden Beifall. Donizetti ist

mit den frisch gepflÃ¼ckten Lorbeeren fÃ¼r seinen Belisar nach

Neapel abgegangen, um daselbst eine neue Oper zu schrei-

ben. â�� Der (^iuliutlino Â«Â«nlusÂ« 5rs il oamdio c!i 6luo

6uuoÂ« ist aus PÃ¤rs Oper I.Â« Â«lunne Â«smbistÂ« (im Deut-

schen als Â»lustiger SchusterÂ« bekannt) in einen Act zusam-

mengezogen und im Theater San-Benedetto mit Beifall ge:

geben worden. Dem. Salvini ist eine vortreffliche Schusterin,

Chronik.

Â» (eoncert.'I Stert in. 26. Febr. Concert des jun-

gen Rudolph Wilmecs. (Ueber dies vorzÃ¼gliche Talent

liegt uns eine lÃ¤ngere Correspondenz vor, die wir wegen

Mangel an Raum leider nicht abdrucken lassen kÃ¶nnen.)

Halle. 2Â«. Febr. Hr. G. Nauenburg, ausgezeich-

neter ConcertsÃ¤nger.

Leipzig. >U. MÃ¤rz. I9tes Abonnementconc. Sym-

phonie von Haydn in Es. â�� GroÃ�e Arie aus Oberon

(Frl. Weinhold). â�� Oberons Zauderhorn, Phant. f. Pfte.

und Occh. von Hummel (Frl. Fink). â�� Ouv. zur Oper

RÃ¼bezahl von C. G. MÃ¼ller. â�� Duett aus Zenobia von

Rossini (Frls. Grabau und Weinhold). â�� Finale aus

RÃ¼bezahl v. C. G. MÃ¼ller. â�� Am 27. Febr. u. 12. MÃ¤rz

Quartettsoireen der HH. David, Ulrich, Queisser und Gra-

bau. (In der ersten das unvergleichliche Quartett in A-

Moll von Beethoven, Op. 132.)

durch eine gleichsam geschichtlich ruhige Darstellung, die
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ErklÃ¤rung und Aufforderung.

Wenn nicht der Herr 0r. Schilling, sondern ein Gf. Weber

oder Fr. Rochlitz als Rcdacteur des allÂ». Lexikons d. Tonk.

dastÃ¤nde; wenn trotz dem meine Biographie in den HÃ¤nden des

Herrn Â»t. dieselbe geworden wÃ¤re, wie sie jetzt in dem angefÃ¼hr-

ten Buche enthalten ist (und dieser Fall wird durch jene Annahme

nicht ausgeschlossen, denn auch der allergewiegteste Redaueur

kann nicht fÃ¼r jedes Wort seiner Mitarbeiter verantwortlich

sein); wenn ich unter solchen UmstÃ¤nden dieselbe Warnung vor

jenem Â»t. wie neuerdings in Bd. 3. Nro. 35. vag. 140. d.

Stschr. fÃ¼r nÃ¶thig befunden; â�� so wÃ¼rde ich sie nicht um ein

Jota anders ausgesetzt haben und bin fest Ã¼berzeugt: auch das

subtilste Gewissen kÃ¶nnte mir keinen Vorwurf machen, daÃ� ich,

als der jÃ¼ngere und untergeordnete, irgend mir die Achtung

gegen jene Ã¤ltesten und bewÃ¤hrtesten CoryphÃ¤en der musikalischen

Kritik aus den Augen gesetzt. Aber dem Herrn vr. Schilling

schien mein an ihn gerichtetes Sendschreiben nicht passend ge-

nug. Ich habe ihn vor dem gesummten Publicum wie der

Allerbesten Einen angeredet und hatte auch bis dahin gar keine

Veranlassung, es anders zu thun; er wirft mir nichts desto:

weniger Â»den TonÂ« vor, in dem ich gesprochen, und entblÃ¶det

sich doch keineswegs gegen mich in jener verÃ¤chtlichen Manier

aufzutreten, wie sie vor Jahren durch gewisse seichte Journa-

listen allgemein beliebt wurde, durch ihre Neuheit Aufsehn er-

regte, aber sehr bald bei allen Gebildeten in MiÃ�kredit gekom-

men ist. Gegen solche Waffen bedarf eS einer ganz besondern

RÃ¼stung, die ich vor der Hand noch nicht anlegen mÃ¶chte, zu-

mal Herr l)r. Schilling zur Sache selbst gar nichts als einen

neuen Jrrthum beibringt; den nÃ¤mlich, als habe Herr Â»l. sich

erst die MÃ¼he gegeben, Ã¼ber den fraglichen Gegenstand die Acten

nachzuschlagen, zu sichten und dann die Worte meines damaligeÂ»

Gegners nach sorgfÃ¤ltiger PrÃ¼fung als eigneÂ« Urlheil aufgefÃ¼hrt.

Aber auch dieser Angabe muÃ� ich widersprechen und sordre hier-

mit statt aller Weilern Entgegnun; Herrn Â»l, den mir seinem

Rainen nach unbekannten Verfasser meiner Biographie im allg.

Serie, d. Tonk-, Ã¶ffentlich auf:

aus der von mir durchgefÃ¼hrten Parallele zwischen der Leip-

ziger und Berliner musikalischen Zeitung (.Cacilia Bd. tt.

178 ff) irgend eine Stelle nachzuweisen, durch welche er

seinen Ausspruch Ã¼ber mich als Kritiker â�� daÃ� ich stait

ehrlicher GrÃ¼nde Â»fade Witzeleien und anmaÃ�ende UnanstÃ¤n-

digkeitenÂ« gebraucht hÃ¤tte â�� motiviren kann.

Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, oder statt dessen ein Wi-

derruf, dessen sich kein Mann von Ehre zu schÃ¤men braucht,

wenn er sich einmal Ã¼bereilt hat, so erk'Ã¤rt sich Herr Â»l. da-

durch zur Classe jener BÃ¶swilligen gehÃ¶rig, von denen Herr

IN. Fink in seiner Einigung (Nr. 1. der diesjÃ¤hrigen Leipz.

Allg. Mus. Ztg.) spricht: ; Nicht treten sie auf redlich und mit

siegreichem Grund, sondern mit Aberwitz und kindischem Ge-

schwÃ¤tz, mit Verdrehung und mit LÃ¼ge, wodurch sie sich selbst

entehren und aus der Liste der Rechtschaffenen ausstreichen.Â«

Riga, im Januar 1836.

Heinrich Dorn.

einer Reihe von enkomiastischen Tiraden, die VorzÃ¼ge der Conrad

Grafschen Clavier - Instrumente betreffend, heiÃ�t: Â»daÃ� Herr

Graf die goldene PrÃ¤mien-Medaille von der allgemeineÂ» Cen-

tral-Industrie-Ausstellungs-Commission fÃ¶r diesen Preis Ã¶ster-

reichischer Betriebsamkeit bestimmt, erhaltenÂ« und worin am

SchlÃ¼sse die hingeworfene Bemerkung gemacht wird: Â»daÃ� Herr

Conrad Graf die obenerwÃ¤hnte Auszeichnung mit dem rÃ¼hm-

lichst bekannten Jnstrumentenmacher Streicher getheilt habe Â«

Berichtigung.

In Bezug auf die erste Gewerbsproducten - Ausstellung

in Wien.

>. . muÃ� jedem Sachkundigen auffallend sein, in Nr. 317.

des Wanderers einen Anitel zu leseÂ», worin cS am Anfange

Es mag nun jener Artikel durch Freunde oder Widersacher

des Herrn Graf veranlaÃ�t worden sein, so muÃ� doch derselbe

als ein Ehrenmann die allgemeine Indignation getheilt habeÂ»,

womit das besser unterrichtete Publicum jenen Aufsatz gclcfeÂ»

und gewÃ¼rdigt hat.

Deshalb erlauben wir uns zur Satisfaction beider Herren

Bewerber durch Mittheilung der unvcrfÃ¤lfchteÂ» Hauptdaten

dieses Gegenstandes mÃ¶glichen Zweifeln im grÃ¶Ã�eren Publicum

zu begegnen und machen uns, auf unantastbare Thalsachen ge-

stÃ¼tzt, nÃ¶thigenfalls verbindlich jeden Beweis dafÃ¼r zu liefern.

Diese unverfÃ¤lschten Hauptdaten nun sind: daÃ� in Folge

allgemeiner WÃ¼rdigung der l7 ausgestellteÂ» Clavier - Instru-

mente, wie in Folge der Stimmenmehrheit der von der allge-

meinen Central-Industrie-Ausstellunqs-Commission fÃ¼r Piano-

forte bestimmt gewesene erste Preis mit der goldenen

Medaille von der Beurtheilungs-Comite dem in sei-

nem Fache mit Recht so hochberÃ¼hmten Herrn Streicher zu-

erkannt worden ist und er denselben auch bereits bei der am

19. Deccmbcr 1835 in Wien Statt gefundenen feierlichen Preis-

vcrthcilung erhalten habe. Der in einer filbernenMedaille

bestehende zweite Preis wurde von der Beurthei-

lungs-Comite dem rÃ¼hmlichst bekannten Hofinstrumenten:

machcr, Herrn Conrad Graf, zugesprochen. Die Leitungs:

CommissiÂ«,, hat jedoch aus besonderen RÃ¼cksichten Herrn

Graf seinen Preis ebenfalls in einer goldenen Medaille zu Theil

werden lassen.

Wenn unter diesen 17 ausgestellten Clavier - Instrumenten

2 FlÃ¼gel von Graf und GroÃ�, so wie 2 Tafel-Pianoforte von

Ries (wovon das eine mit Slrcicherschem Patent-Mechanismus

besonders ausgezeichnet war) eine namkafre ErwÃ¤hnung ver-

dienen, so bildeten den interessantesten Theil dieser Aufstellung

jedoch 6 FlÃ¼gel von Streicher also eine kleine Ausstellung fÃ¼r

sich allein,, dessen jeder einzelne sich wieder durch irgend eine

cigenthÃ¼mliche Verbesserung oder neue Erfindung von den

andern unterschied und das sprechendste ZeuzniÃ� gab, wie sehr

Streichers rastloses Slrebcn den JnstrumcntcnbaÂ» zum Kunst-

werke erhoben, wodurch dem geehrten Werkmeister trotz aller

Machinationen dieser europÃ¤ische Ruf zu Theil ward

DaÃ� aber bei dieser Ausstellung das allgemeine Interesse

sich vorzÃ¼glich auf Streichers Instrumente lenkte, die, wie ge-

sagt, sich durch neue Erfindungen in ConstructioÂ» und Mechanik

vor allen Ã¼brigen Instrumenten auszeichneten, daÃ� bei Gelegen-

heit des VergleichÂ« â�� Hcnsclt spielte die Instrumente dieser

verschiedenen Werkmeister unmittelbar nacheinander â�� fÃ¼r Strei-

chers Claviere die MajoritÃ¤t entschied; daÃ� I, I. K. K. MajestÃ¤t

der Kaiser und die Kaiserin, I. K, K, Maj. die verwittwcte Kai-

serin, so wie I. K, K. Hoheiten, die Herren Er;!,cnÃ¶qc, die diese

Ausstellung beglÃ¼cklen, sich die Einrichtung der Strcicherschen

Instrumente von dem Berfcrligcr personlich zeigen und erklÃ¤ren

lieÃ�en und demselben darauf die Gnade zucrlheilt wurde, auf

') HerrÂ» Streichers Gei'chm'rsjwr,,, bereits seit IÂ«Â« 7>Â«nren

in se'iiier Z,,milie beigebend, ist von dc,7cÂ» llrgrc>?Â».Â»er ge>Â»>ii:dkt,

voÂ» dein (>i>oi!Â»>Â»cr ?ln'. Stein in ZluqSdura erweircrl lZtnt.

war es, welcher den roheÂ» P^nialon durch die hÃ¶chst wicklet Er.

nnduiili der Aiisli'luiia iÂ» d,>S ici>i>!e Amnosoi-te uuischu,' und von

der ?.',Â»,>er, ?Iemeite Stein, verehelichte Streicher, Â»ach Wen

Â»berlieZett worden.
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allerhÃ¶chsten B<fet>l Sr. Majestat icÃ¶ Kaisers einige seiner In-

sirunicnic zur Auswahl und Abnahme fÃ¼r die Kammer auf-

seilen zu durfen, worauf die Wahl auf des KÃ¼nstlers mit Nr, 3.

bezeichneten PiachiflÃ¼gel siel â�� â�� davon schweigt jener Ar:

tikel im Wanderer und um so mehr ist es unsere Pflicht, diese

Facto nachtraglich zu berichtigen, da hieraus die Motive

hervorgehen, die Herrn Streicher den ersten Preis der goldenen

PrÃ¤mien-Medaille zugesichert. Zugleich glauben wir Herrn Graf

selbst von dem unangenehmen GefÃ¼hl zu befreien, sich iÂ» den

Augen des Publicums, aber auf Kosten der Wahrheit und des

guten Rufs eines chrcnwcrlhen Mitcollcgcn gehoben zu wissen.

Bemerkung zur Anzeige der ersten Messe von

C. M. von Weber. (Bd. 3. S. 202.)

GemÃ¤Ã� C. M. v, Webers eigenhÃ¤ndigem Verzeichnisse sei-

ner Kompositionen componirte er in den Monaten Ianuar bis

MÃ¤r-, 1818 eine Missa nebst Offertorium, die am 8. und

24. MÃ¤rz aufgefÃ¼hrt wurde. Die jetzt im Druck erschienene voll-

endete er am 4. Ianuar 1819, und fÃ¼hrte sie am 16. nÃ¤mlichen

Monats Ã¼um erstenmal zum Iubclhochzeitfeste des Konigs und

der KÃ¶nigin von Sachsen auf- sie ist also weder die erste von

>bm geschriebene Messe, noch eine seiner Iugendarbeiten, da schon

im I. NW eines seiner Werke im Druck erschien. Der Zusatz

auf dem Titel der Haslingcrschcn Ausgabe, Â»erste Messe,Â«

scheint sich nur auf die Herausgabc zu beziehen, so wie Haslinger

in der jttu,icÂ» Â»Â»erÂ» auch eine erste, zweite und dritte Missa

von Hummel erscheinen lieÃ�.

Ich bin auch mit der Ansicht des Referenten, welcher dafÃ¼r

hÃ¤lt, es stehe der Kritik Ã¼bel an, an einem Werke eines ge-

schiedenen geliebten Meisters ihre Waffen zu schÃ¤rfen, nicht ein-

verstanden, vielmehr halte ich es fÃ¼r Pflicht der Kritik, die

jÃ¼ngcrn Tonsetzer auf MiÃ�griffe in denjenigen Werken, die sie

sich leicht zum Muster bei ihren Arbeiten wÃ¤hlen kÃ¶nnen, auf-

merksam zu machen '), damit der Nachahmung und Verbreitung

solcher Verirrungen mÃ¶glichst vorgebeugt werde. V â�� s.

An das musikalische Publicum.

Wir werden vom T. Juni d. I. an in unserm GeschÃ¤fts-

locale zu Leipzig eine

GroÃ�e

Musikalien - Auction

halten, auf welche wir alle Musiker, Musikfreunde, musikalische

Anstalten, Buch- und MusikhÃ¤ndler hierdurch vorlÃ¤usig auf-

merksam machen. Durch unser langjÃ¤hriges ausgebreitetes Ge-

schÃ¤ft sind wir nach und nach in den Besitz einer sehr reichen

Sammlung

geschriebener Musikalien

gekommen, unter welchen sich viele u Â«gedruckte Werke der

alten geschÃ¤tzten Meister aller Nationen, und unter diesen sehr

' Litt wurde an der betr. Stelle Kinesweges unterlassen.

L. Red.

werthvollc r i ginal bandschr i fr cn o>.i>ndei'. Diese Samm-

lung, so wie ein groÃ�es Lager

gedruckter Musikwerke

aller Gattungen

aus deutschem, franzÃ¶sischem, hollÃ¤ndischem, englischem und ita-

liÃ¤nischcm Verlag, von den Ã¤lteren classischen Werken

bis zu denen der modernen Tagescvmponisten, bieten

wir hierdurch dem musikalischen Publicum zum Kauf um das

Meistgebot an.

Der C a tal o g

dieser Auction, 29 Bogen groÃ� Ocrav stark, ist sorgfÃ¤ltigst ver-

faÃ�t und nach Rubriken geordnet, so daÃ� jeder Kauflustige

schnell und leicht dasjenige heraussinden kann, was ihn vorzÃ¼glich

interessirt. Bei den geschriebenen Musikalien ist stets die Bo-

genzahl, bei den gedruckten der Ladenpreis angegeben.

Die weitere Einrichtung, namentlich inwiefern sie Musikhandlun-

gen, Lcihanstalten, Musiklehrern und Sammlern zu Partickiufen

Gelegenheit gibt, ist in dem Vorworte desselben nÃ¤her crlaurerr.

Wir glauben versichern zu dÃ¼rfen, daÃ� diese Auction, welche

das gan.c Gebiet der Tonkunst (selbst theoretische Werke, Por-

traits berÃ¼hmter Musiker zc.) umfaÃ�t, jedem Musikfreunde

wenigstens irgend etwas Interessantes, vielen aber die beste Ge-

legenheit darbieten werde, mit verhallniÃ�mÃ¶Ã�ig geringen Kosten

eine kleinere oder grÃ¶Ã�ere musikalische, Bibliothek anzulegen, oder

die vorhandene zu vervollstÃ¤ndigen.

Der Catalog ist zum Preise von 6 Groschen durch alle

Buch - und Musikhandlungen zu beziehen. Die Namen der hie-

sigen und auswÃ¤rtigen Commissionairc sind in demselben angezeigt.

Noch bemerken wir, daÃ� sÃ¤mmtliche Musikalien direct von

unfern Lagern kommen.

Leipzig, am 1Â«. MÃ¤rz 1836.

Breitkopf u. HÃ¤rtel.

AnkÃ¼ndigung.

So eben ist erschienen:

Eutonia,

eine hauptsÃ¤chlich pÃ¤dagogische Musik-Zeitschrift fÃ¼r Alle,

welche die Musik in Schulen zu lehren und in

Kirchen zu leiten haben, oder sich auf ein solches

Amt vorbereiten,

in Verbindung mit Mehreren herausgegeben von

Joh. Gottfr. Hientzsch,

Director des SchullchrerÂ» Seminars zu Porsdam.

Zehnten Bandes erster Heft.

Subscriptionsprcis fÃ¼r den ganzen Band von 2 Heften 1 Thli.

Bei dem Untcrzeichncten und durch alle Buch- und Musichand-

lungen zu haben; die frÃ¼heren BÃ¤nde sind ebenfalls noch und

zwar jeder im Subscriptionspreis von 1 Thlr. zu bekommen.

Berlin im Febr. 1836.

T. Trautwcin.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zcittchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die reft,

Abonnenten verpflichten sich zur AbnaKme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rlhlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Zeitschrif t kÃ¼r Musik.

I m

Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 23.

Den 25. MÃ¤rz 183Â«.

Vcrschicdne Nabnen geben dic Gestirne,

Zum Koben Einklang sind ste dock, gestimmt,

Versck'iednes Ziel Â«erfolgt des Menschen Wille,

Gewisz! der beste grÃ¶Ã�te Jupiter

Vereint auch diesen Zwist zur Harmonie.

Der stÃ¶rt ste nur, der die Natur nicht bort,

Des Andern Babn und nicht die seine geht.

ColliÂ«,

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

IV

Die Abenddammerung brach schon herein, Philipp

halte Lichter angezÃ¼ndet und sie vor seinem Vater hin:

gestellt, der, am Tische sitzend, eifrigst Friedemanns letzte

Arbeiten und Studien durchlas, das, was er gelesen,

dem Sohne ebenfalls zur Ansicht hinreichend.

Nach einer Weile blickte er auf und fragte: Â»Nun

Philipp, was meinst Du zu unserm Friedemann?Â« â��

Â»Ach Vater!Â« entgegnete der IÃ¼ngling, Â»sei mir

nicht bÃ¶se! aber ich weiÃ� nicht, wie ich, was ich fÃ¼hle und

denke, in Worte fassen soll. â�� Ich bin so bewegt â��

eingerissen â�� ich bewundre meinen Bruder â�� es ist

mir oft, als lase ich Etwas von Dir â�� und doch ist

mir alles wieder so fremd, so ganz anders â�� eine

Angst erfaÃ�t mich â�� ich weiÃ� nicht wovor. â�� Genug,

ich kann nicht froh und heiter dabei werden.Â«

Sebastian blickte einige Augenblicke sinnend vor sich

nieder, dann den Sohn milde tachelnd anblickend, sprach er:

Â»HÃ¶re, Philipp! ich will Dir's nur sagen, daÃ� Man-

ches in Friedemanns Arbeiten mir ebenfalls gar fremd und

seltsam vorkommt, und mehr noch ist dies in feinen Stu-

dien und EntwÃ¼rfen, als in den ausgefÃ¼hrten Sachen der

Fall. Allein, etwas BeÃ¤ngstigendes hat es fÃ¼r mich

nicht, â�� ja, mir ist's sogar, als mÃ¼sse ich mich oft recht

sehr darÃ¼ber freuen.Â«

Â»Freuen?Â« wiederholte Philipp und sah den Vater

zweifelnd an-, dieser fuhr herzlich fort: Â»Ich weiÃ�, was

Du mit dieser Frage sagen willst! Deinem heitern, leich-

ten Sinn sagt das Ernste, wohl oft DÃ¼stere in Friede-

manns Arbeiten nicht zu â�� und der liebe Gott weiÃ�,

das DÃ¼stere hat er auch nicht von mir, obwohl mir's

von jeher Ernst mit der Kunst war! Aber sieh: der

Friedemann ist noch im Werden Alles sagt mir,

es liegt etwas GroÃ�es in dem Menschen, nur ist er noch

nicht mit sich einig, wie er's geben soll: er sucht noch

das Wort, durch das er alles, was in ihm lebt, auÃ�er

sich erschaffe. Ich habe streng und ruhig geprÃ¼ft! Es

ist nicht Wohlgefallen des Vaters an seinem Sohn, was

mich so reden laÃ�t â�� doch ich muÃ� es zugestehen: Friede-

mann sucht sich eine neue Bahn, auf der er dem Ziele

zueilen mÃ¶chte. â�� Ob es ihm gelingt? Gott geb'es und

ich hoff es, wenn ich mir so vorstelle: wie jeder starke

Geist sich eigene Bahnen sucht und sie sindet â�� wie er

erringt, was seine Vorganger zu erringen fÃ¼r unmÃ¶glich

gehalten hatten. Ich weiÃ� nicht, ob ich das Lob der

Meisterschaft in solchem Grad verdiene, als mir's zu Theil

wurde; das weiÃ� ich aber, Philipp! und erkenn' es:

wie seit ihrem Uranfange die Kunst fortschritt und

warum, und daÃ� ihr Tempel noch lange nicht voll,

endet dasteht.Â« â��

Das Gesprach ward hier durch ein rasches Klopfen

an die ZimmcrthÃ¼r unterbrochen. Der alie Bach horchte

auf, rief herein, die ThÃ¼r Ã¶ffnete sich und zwei stattliche

MÃ¤nner traten ein, sich nach dem Herrn Hoforganisten

Bach erkundigend. Â»Ich selber erwarte meinen Sohn

jeden Augenblick,Â« versetzte Sebastian und fragte sod.mi.:
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ob die Herren vielleicht einen Auftrag hÃ¤tten, welchen er ^

ausrichten kÃ¶nne? worauf die Herren erwiederten: sie seien !

gute Freunde des Herrn Hoforganisten und gedachten ihn

hier zu erwarten. Damit setzt.n sie sich ohne Umstande,

und Sebastian, der kein Arg daraus hatte, nahm eben- ,

falls wieder Platz und suchte ein geeignetes Gesprach ein-

zuleiten; doch sein guter Wille und seine MÃ¼he schienen

vergebens, denn beide Herren antworteten nur abgebrochen,

einsilbig und in einem Tone, der nichts weniger als aus-

munternd klang, so daÃ� bald eine etwas peinliche Pau'e

eintrat und sowohl Sebastian als Philipp von ganzem

Herzen wÃ¼nschten, daÃ� doch Friedemann endlich kommen

mÃ¶ge. Aber Friedemann kam nicht: statt dessen wurde

nach Verlauf einer Viertelstunde ohne vorhergegangenes

Anklopfen die ZimmerchÃ¼c rasch aufgerissen und herein

trat der Page Herr von Scherbitz.

, Lvn suir!Â« rief er glcichmÃ¼thig, indem er den bei-

den fremden Herren, welche, als sie seiner ansichtig wur-

den, erschreckt von ihren StÃ¼hlen auffuhren, einen ver-

nichtenden Blick zuwarf. â��

Â»Wen hab' ich die Ehre?Â« â�� fragte Sebastian, et- "

was verwundert Ã¼ber das heftige Eintreten des Pagen.

Â»Von Scherbitz,Â« lautete die Antwort, Â»Page im

Dienste Sr. MajestÃ¤t des KÃ¶nigs und ChurfÃ¼rsten und

ein Freund Ihres Sohnes griedemann, wenn Sie nÃ¤mlich

der alte Herr Bach sind!Â« â��

Â»Der bin ich freilich!Â« versetzte Sebastian. â�� Â»Mein

Sohn muÃ� bald kommen, diese Herren â�� ebenfalls seine

Freunde, erwarten ihn auch.Â«

^Freunde?Â« wiederholte von Scherbitz, Â»Freunde

von Friedemann? Soso!Â« â�� â��

Er stellte sich dicht vor die beiden Herren hin, deren

Verlegenheit mit jeder Secunde wuchs. Eine Weile

stand der Page so vor ihnen, ohne ein Wort zu reden.

Endlich unterbrach er die Pause, indem er mit kaltem

Spotte sprach: Â»ZIessieurg! Jhr >'eid, trotz aller Eile,

mit der Jhro Ereilenz Euch abzusenden fÃ¼r gut fanden,

zu spat gekommen und in d.r That hier sehr unnÃ¼tz.

Gehet also, Zlessieurs! Saget Eurem Gebieter eine Em-

pfehlung von dem Pagen, Herrn von Scherbitz und der

Hoforganist Bach saÃ�e bei der Signora Hasse, ich selbst

halte ihn dahin gefÃ¼hrt und Seiner MajestÃ¤t pflichischul-

dizst meinen Pazenstreich angezeigt, auch meine Verzeihung

schon erhalten.Â«

Die beiden Herren brachen rasch auf und entfernten

sich, ohne ein Wort zu sagen, der Page aber warf sich

laur lachend in einen Sessel.

Der alte Bach, welcher sich den ganzen Auftritt nicht

zu erklaren wuÃ�ie, stand wie verralhen und verkauft in

der Mitte des Zimmers und sah fragend seinen Philipp

an, der mit Ã¤ngstigen Blicken den Pagen beobachtete.

Endlich hÃ¶rle von Scherbitz auf zu lachen, stand auf,

nÃ¤herte sich dem Alten und sprach ernst und mit sichtlicher

Ehrfurcht: Â»Verzeihung, Herr Cantor, fÃ¼r mein seltsames

Benehmen. Ich werÃ¶' es Ihnen erklaren und Ihnen

Ã¼berhaupt Rede stehen. â�� Ich habe Ihnen viel miczu-

rbeilen, doch nur Ihnen allein. Es betrifft Ihren Sohn

Friedemann.Â«

Â»Meinen Sohn? â�� Meinen Bruder?Â« riefen Se-

bastian und Philipp zugleich â�� Â»Wo ist er?Â«

Â»Wie ich jenen Herren sagte,Â« entgegnete der Page,

Â»bei der Signora Fausiina Hasse.Â« â��

Â»Und weshalb ist er dort?Â« fragte Sebastian.

Â»Ich darf es nur Ihnen sagen,Â«

:>Geh' auf Dein Zimmer, Philipp!Â« sprach der Varer

mild, und als der Sohn zÃ¶gerte, wiederholte er streng:

Â»Geh!Â« â�� Mit einem besorglichen Blick entfernte sich

der Iungliug.

Sebastian lieÃ� sich, angegriffen, banger Ahnung voll,

in seinem Sessel nieder und sprach: Â»Nun, Herr von

Scherbitz, wir sind allein, was ist es mir meinem Friede-

mann, dessen Freund Sie sich zu nennen belieben?Â« â��

Â»Ich bin es, alter Herr!Â« versetzte der Page mit

SelbstgefÃ¼hl, Â»und daÃ� ich es bin', hab' ich nichl erst

heute bewiesen!Â« â��

Â»Und jene beiden Herren, welche so schnell abzogen,

als Sie ihnen sagten, mein Sohn saÃ�e bei der Madame

Hassin?Â«

Â»Sind keineswegs Friedcmanns Freunde; tout au

conti-inrs, ^lousieui-! und darÃ¼ber wollt' ich eben mit

Ihnen reden.Â«

Â»Nun, so reden Sie, Herr von Scherbitz,Â«

Scherbitz schien verlegen, wie er mir guter Manier

dasjenige mittheilen scitte, was er dem alten Bach doch

nicht langer verschweigen durfte; zum erstenmal in seinem

Leben verlieÃ� ihn, dein ehrwÃ¼rdigen Manne gegenÃ¼ber,

jener Leichtsinn, der sonst in den gefÃ¤hrlichsten Augenblicken

ihn schnelle Fassung gewinnen lieÃ�.

Sebastian saÃ� ihm gegenÃ¼ber mit gefalteten HÃ¤nden,

den reinen Blick fest und forschend auf ihn gerichtet.

^ Allen Much zusammenraffend, begann er endlich: Â»Ihr

! Scbn Friedemann, mein lieber alter Herr! hat mir ein-

^ mal selber erzÃ¤hlt, wie er schon als Kind vor '-einen Ge,

! schwistern sich dadurch sehr merklich unterschieden, daÃ� er

alles, was ihn angeregt, mit einem, Ã¼ber seine Iahre

weit hinausgehenden Ernst ergriffen und fÃ¼r immer fest

zu hairen gestrebt habe.Â«

Â»Ia ja! dem war so!Â« bestÃ¤tigte Bach. â�� Â»An-

fangs war mir oft diese Eigenheit lieb an dem Knaben,

spÃ¤ter aber machte sie mich besorgt um ihn,Â« â��

Â»Sie haben ihn etwas sireng erzogen, alter Herr.Â«

Â»Sehr strenge, Herr von Serbitz, in der Furcht des

Herrn, denn das ist Aelternpflicht! doch gezwungen hab'

! ich ihn zu nichts, denn nur, wo er Ã¼berzeugt war,

> hielt ich mit Strenge darauf, daÃ� er seiner UeberzeuÂ»
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gung folge. â�� Herr! machen Sie's kurz und sagen Sie,

was ist's mit meinem Sohn?Â« â��

Â»Nun dann: Sie haben Ihren Sohn wie ein Ehren-

mann erzogen; aber Sie selbst, alter Herr, kennen den

jetzigen Welclauf nicht so genau, daÃ� Sie allen Ge-

fahren hallen vorbeugen kÃ¶nnen, die einen IÃ¼ngling be-

drohen, der allein, oline FÃ¼hrer und Rather, in die groÃ�e

Welt tritt. Ihr Sohn kannte bis dabin von der Welt

nur das vaterliche Haus und Ihre Thomaskirche. Da

wird er nach Dresden berufen! Man empfangt ihn als

den Sohn, als den ersten SchÃ¼ler des berÃ¼hmten Seba-

stian Bach. â�� Bald sindet sich's, daÃ� er selber schon

Meister seiner Kunst ist. â�� Bewunderung, Entgegen-

kommen wird ihm, wo er sich blicken lÃ¤Ã�t: die GroÃ�en

ziehen ihn an sich heran, die Niedern schmeicheln ihm als

einem GÃ¼nstling der GroÃ�en! Ist's da ein Wunder, wenn

ihm endlich der Kopf etwas schwindelt und er die Stel-

lung vergiÃ�t, welche er eigenilich einnimmt? â�� Doch er

wÃ¼rde sich bald wieder zurechl gefunden haben, da er den

Schein gar wohl von dem Wahren zu unterscheiden weiÃ�;

â�� aber da muÃ� es sich msIKeureusenient, treffen, daÃ�

die junge Comtesse BrÃ¼hl ihn zum Musikmeister wahll.

â�� Mit einem Wort: Ihr Sohn liebt sie!Â« â��

Â»Ist der Iunge rasend?Â« rief der Alte, vom Stuhl

auffahrend.

Â»Gemach, Papa!Â« siel der Page ein, Â»kennten Sie

die junge Comtesse, so wÃ¼rden Sie sinden, daÃ� es einem

jungen Mann, wie Ihr Sohn einer ist, geradezu un-

mÃ¶glich sein wÃ¼rde, sie nicht zu lieben, besonders, wenn

sie es darauf anlegt, geliebl zu werden und par Oieu!

sie hat es wacker darauf angelegt. Und Friedemann hat

mannlich gekÃ¤mpft wider seine Leidenschaft, aber die kleine

Eomtesse lieÃ� ihn nicht und je nun! Menschen sind wir

alle. â�� Als der erste Wahnsinn der Leidenschaft vorÃ¼ber

war, da dachle er an seinen Vater! â�� Er wollte sich

losreiÃ�en von der Geliebren, aber konnt' er es, durfte er

es? Sie zu gewinnen, dawider waren alle VerhÃ¤ltnisse.

â�� Sollte er sich Ihnen, der nichts ahnete, entdecken?

die Ruhe Ihres Herfens, Ihres Hauses stÃ¶ren? â�� Er

wollte allein alles Weh tragen â�� der EntschluÃ� war

edel, aber er machte ihn nur um so unglÃ¼cklicher, denn

er, dem Wahrheit das HÃ¶chste â�� ward zum Heuchler an

seinem Vater,Â«

Â»HÃ¶ren Sie auf, Herr von Scherbitz!Â« sprach leise

und traurig Sebastian. â��

Â»Ich habe nur noch wenig zu sagen, Herr Canlor!

â�� Friedemanns Gewissen marterte ihn Tag und Nacht,

mehr aber noch die Furcht vor Entdeckung. Oft ver-

zweifelte er an seiner Kraft, es noch lÃ¤nger tragen zu

kÃ¶nnen: â�� um es mÃ¶glich zu machen, suchte er Be-

tÃ¤ubung, â�� sie ward ihm im Kreise junger und Ã¤lterer

Libertins. â�� So fand ich ihn, ich, dessen Leben

selbst ein verfehltes ist! Ich hÃ¤tte ihm gern geholfen,

^ aber ich sah es, sogleich war ihm nicht zu Helten. Sein

Schmerz war noch zu neu, und noch zu heiÃ� stricten die

Leidenschaften in seinem Herzen; auf die Zeit hcffte ich,

und suchte ihn nur vor allzu wilder Gesellschaft zu bewah-

^ ren. Oft gelang es mir! â�� Ã¶fter nicht: da faÃ�te er

plÃ¶zlich selbst einen tuchtigen EnlschluÃ�. â�� Er hat sein

VcrhalrniÃ� mit der Comtesse abgebrochen.Â«

Â»Gelobt sei Goic!Â« rief Sebastian; aber der Page

^ fuhr fort: Â»HÃ¶ren Sie erst alles, Herr Canrcr. Der Mi-

! nister hat das VerhalmiÃ� erfahren. â�� Er schwur Ihrem

Sohn Verderben â�� das hab' ich verhindert; â�� doch, daÃ�

Friedemann diesen Ort verlassen muÃ�, konnt' ich nicht

hindern.Â«

Â»Das sollten Sie auch nicht!Â« siel Sebastian rasen

und bestimmt in's Wert. â�� Â»Fort soll mein armer Sohn

von hier. â�� Er bedarf des Trostes und den kann er nur

bei mir sinden.Â«

Â»Er darf all-o vor Ihnen erscheinen?Â« fragte Scherbitz.

Â»Welche Frage? Wo ist der Vater, der sein unglÃ¼ck-

liches Kind zurÃ¼ckstieÃ�e? Und wie unglÃ¼cklich mein armer

Friedemann sein muÃ�, Herr, das begreife ich, denn ich

kenne seine Feuerseele wie kein Andrer! FÃ¼hren Sie ihn

! zu mir. â�� DaÃ� er seinen Vater immer liebte, das weiÃ�

j ich, aber er soll auch lernen mir kindlich vertrauen.Â«

Â»Alter Herr!Â« rief von Schelditz, indem er Seba-

stians Hand ergriff und sie an sein Herz preÃ�te: Â»Alter

^ Herr! hÃ¤tr'ich einen solchen Vacer gehabt, wie Sie einer

, sind, â�� ich halt- es mir vierzig Jahren auch weiter als

! bis zum Pagen gebracht â�� dem Friedemann ist geholfen.Â«

Er veilieÃ� das Zimmer. Sebastian blickte ihm rrÃ¼be

! nach und sprach vor sich hin: Â»Und weiÃ�t Du denn, wie

^ es mir ums Herz ist und daÃ� auch i ch die laulere Wahr-

^ heit nicht sagen darf, wenn ich den Knaben ncch retten

will ? â�� Mein schÃ¶nster Traum ist zerronnen, der Traum,

! in meinem Erstgebornen mir einen Freund zu erwerben,

^ laurcr, wahr, wie ich ihn mein ganzes Lebelang ver-

gebens suchle,Â«

Er "'el'riic durch das Zimmer in den anstoÃ�enden

dunklen Saal, wo ein treffliches Werk Silbermanns auf-

nesteln war, er Ã¶ffnete die Claviarur, griff einige volle

Accorde und begann dann innig und aus vollem Herzen

die schÃ¶ne Weise des alten Liedes von Paul Gerhard:

^Bcsichl du deine Wezc

! Und was dein Herze krÃ¤nkt,

Ter aUcrlrcusten Pflege

, Des, der den Himmel lenki.-:

Immer krÃ¤ftiger und zuversichtlicher schwellten die TÃ¶ne

! an und zogen durch den Saal und klangen hinab bis aus

! die SlraÃ�e, wo wohl mehr denn ein gekrÃ¤nkles Herz vor-

^ Ã¼berwallender Erdenkinder Trost und Beruhigung in

! ihnen fand.

(Fortsetzung folgt.)
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DavidÃ¶bÃ¼ndlerbrieft.

Berlin, Februar.

( Spontini. )

Alle Saiten mÃ¶cht' ich rauschen lassen und auf ihren

Schiringen meine GrÃ¼Ã�e zu Euch hinÃ¼ber senden, denn

ich bin so voll davon, daÃ� ich wie ein empsindsamer Lieb-

hader Sperlinge und Finken damit beschweren kÃ¶nnte, und

doch hielten und halten mich eben SingvÃ¶gel â�� aber

edlere â�� ab, zu Euch zurÃ¼ckzukehren. Verzeiht es ihnen,

denn Iar liebt sie selber: und dann auch mir, daÃ� ich wie

ein kaltblÃ¼tiger resignirter Schuldner Eure lakonischen

VÃ¼ndlcr-Mahnbriese um musikalische Fernsichten immer

sehr von Ferne ansehe und die Tilgung dem alten Weibe

>ZcitÂ« aufbÃ¼rdete. â��

Berlin ist ein Arsenal der groÃ�artigsten Kunstmittel,

bei deren Verwendung sich, mit wenigen Ausnah-

men, Talentlosigkeit, SchwÃ¤che, Intriguen, Trennung

der Parteien ?e. vereinen, um jene in ihren Leistungen und

Wirkungen zur MittelmaÃ�igkeit herabzuziehen, wenn nicht

die Uranlagen auf zu hohem Kothurne stÃ¤nden, und eine

einzelne starke Hand stÃ¼tzend eingriffe.

Ihr irrt aber, DavidsbÃ¼ndler, wenn Ihr hofft, ich

solle in diese Katakomben musikalischer VerhÃ¤ltnisse recht

specialiter eindringen; mit nichten. Auch wiÃ�t Ihr ja,

wie unsre VÃ¼ndlersiatuten alle schmerzvollen Operationen

schwacher PersÃ¶nlichkeiten verbieten, und wir lieber mit

unsrer Geister-Kette brÃ¼derlich verwandte vereinen oder

vÂ«ehrend umschlingen, als im Blitzeschleudern uns ge-

fallen. Also nur wetterleuchtende Andeutungen!

Die kÃ¶nigliche Op,'r gleicht den Lsstagni llei Â«enti

>'!>valli'), die jetzt an den Wurzeln faul sind. Mit

den Wurzeln meine ich die Intendanz. Nur ein Mann

an diesem Institute tragt das Haupt mit dem Lorbeer

umwunden, und fordert mit der Gewalt des Genies

unsre Achtung. Spontini, der das groÃ�e GebÃ¤ude der

kÃ¶niglichen Oper allein errichtete, ist auch der Einzige,

der, wenn er persÃ¶nlich anfaÃ�t, im Stande ist, es uns in

der alten Herrlichkeit vorzufÃ¼hren, und dessen energischer

Geist die vielen Theilc dieses Kolosses belebt, und zu einer

Einigkeit zu erwarmen vermag. Die AuffÃ¼hrungen Spon-

tinischer Opern unter des SchÃ¶pfers Leitung find histo-

rische MerkwÃ¼rdigkeiten Berlins geworden, und seine Lei-

tung als Dirigent stellt sich, so weit dies Ã¼berhaupt

') Am FuÃ�e des Aetna.

mÃ¶glich, denen des Componisten zur SeiteÂ»; seine Gegen-

wart berÃ¼hrt wie ein elektrisches Feuer jedes Glied des

Orchesters; er hebt es zur hÃ¶chsten Potenz seiner Leistung.

Das Orchester scheint die Musik unmittelbar aus des Com-

ponisten Seele zu schÃ¶pfen und schreitet gleich einem Lava-

strom, alle einzelnen Meteore verschmelzend, dahin. Die

SÃ¤nger fÃ¼hlen sich durch ihn und den groÃ�artigen Typus

feiner Musik auf einen hÃ¶hern Piedestal gehoben und selbst

mittelmÃ¤Ã�ige werfen Funken, die sich in den Kreis ein-

reihen und mit aufflammen. So erhalten die Darstel-

lungen Spontinischer TonschÃ¶pfungen einen wunderbar

gewaltigen Zauber, ich mÃ¶chte sagen, den des Originals:

es ist nicht mehr die AuffÃ¼hrung Spontinischer Musik,

sondern diese Musik selbst, und zu diesem Gigantenbilde

kommt als Staffage die Pracht der Scenerie und der

Ã¼ppige Reiz des Ballets â�� es ist ein Festgericht fÃ¼r den

Geist, bei dem die Sinne zu Gaste sitzen.

In Zukunft wird man in Berlin an Sponlini und

feine OpernauffÃ¼hrungen wie an eine besondere Kunst-

epoche denken, die man nie mehr ins Leben zurÃ¼ckzu-

rufen vermag; man wird stolz sein, einen Mann besessen

zu haben, fÃ¼r dessen Namen man jetzt in die Schaale der

Kunst kaum einen schwereren legen kann. Und jene, die mit

unersÃ¤ttlichem Insektendurste durch kleinliche einseitige An-

griffe auf ihn eine Bedeutung erringen wollen, wie der

Staub, der sich an die Sohlen eines groÃ�en Mannes klebt,

â�� kÃ¶nnten leicht von der Caprice des Schicksals bestimmt

sein, das Ciceroncamt fÃ¼r Fremde zu verwalten und einst

mit offner Hand zu berichten: Â»hier wohnte er!Â«..

Serpcntinus.

Vermischtes.

(Ã¶l) Die HH. Ballochimo und Merelli, Unternehmer

der nach Ostern in Wien im KÃ¤rntner.hortheater begin-

nenden italiÃ¤nischen Oper, bieten alles mÃ¶gliche auf, um

diese hÃ¶chst brillant einzurichten. Von Sangern und SÃ¤n-

gerinnen kommen die HH. Pedrazzi, Genero, Milesi (Te-

noristen); Marini, Cartagenova(Bassisten); Galli(Buffo);

die Damen Tadolini, Garcia (SchwÃ¤gerin der Malibran),

die gegenwartig in Novara als Romeo und AminÂ« ent-

zÃ¼ckt, und Dem. Vittadini. Die aufzufÃ¼hrenden Opern

sind Moses von Rossini nach der neuen Bearbeitung, die

Puritaner, Nina von Coppola und Belisar von Dom-

zetti. AuÃ�erdem soll Coppola eine komische Oper fÃ¼r die

Gesellschaft componiren. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, ,ede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ°. - Die resp.

Abonnenten verpflichten sich ,ur Abnahme eineÂ« Bandes von 52 Nummern, dessen Preis t Rrhlr. l6 gr. betrÃ¼gt. â�� Ã�Ue

PostÃ¤mter, Buck-, Musik- und ^mstbandlungen nehmen Bestellungen an.
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Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

V.

In einem prachtvoll decorirten Zimmer, von einer

Arystalllampe magisch erhellt, ruhte auf einer schwellenden

Ottomane Faustina Hasse, das schÃ¶nste Weib und

die grÃ¶Ã�te dramatische SÃ¤ngerin nicht nur ihrer, sondern

vielleicht aller Zeiten. Sie trug ein einfaches weiÃ�es Haus-

kleid von dem feinsten Stoff, eine kostbare Perlenschnur

erschien fast bleich gegen die WeiÃ�e des Nackens, auf

welchem sie sich wiegte; das kÃ¶nigliche Antlitz war heute

blÃ¤sser wie gewÃ¶hnlich und ein wehmÃ¼thiger Zug um den

Mund milderte den Stolz, welcher sonst in den rein und

scharf geschnittenen ZÃ¼gen vorherrschte.

Â»Er sei willkommen!Â« sprach sie gleichgÃ¼ltig zur har-

renden Kammerfrau, welche eben einen Besuch angemeldet

hatte. Die Kammerfrau entfernte sich und gleich darauf

trat der allgewaltige Minister, Gras von BrÃ¼hl, unter

hÃ¶flichen, fast demÃ¼thigen Verbeugungen ein.

Faustina begrÃ¼Ã�te ihn mit leichtem Kopfnicken und

deutete, ohne Ã¼brigens ihre bequeme Stellung zu Ã¤ndern,

auf einen Sessel. Der Minister nahm Platz und begann

lÃ¤chelnd: Â»Nicht wahr, Signora, mein spater Besuch

Ã¼berrascht Sie?Â«

Â»Noch kenne ich seine Veranlassung nichtÂ«

Â»O, die ist einfach! Ich bin ein guter Ehemann,

wie bekannt! In vierzehn Tagen fallt der Namenstag

meiner Gemahlin ein, ich werde eine Fete geben, so gut

es meine Armuth verstattet; aber alle Feten der Welt

wÃ¼rde sie an Glanz Ã¼bertreffen, wenn Faustina Hasse sie

mit ihrer Gegenwart beehren wollte. â�� Werden Signora

mich vergebene bitten lassen?Â«

Â»Ich singe nicht, Herr Minister?Â«

Â»Womit verdiene ich Armer eS, daÃ� Sie meine gut-

gemeinte Bitte so miÃ�deuten?Â«

Â»Wird der Herr das Fest mit seiner Gegenwart be-

ehren?Â« â��

Â»Er nahm die Bitte seines treusten Dieners gnÃ¤dig

auf und geruhte zuzusagen.Â«

Â»Gut, ich werde kommen.Â«

Â»GÃ¶ttliche Faustina! mein Dank sei unbegrenzt.Â«

Da erhob sich Faustina rasch und rief mit blitzenden

Augen: Â»Hall! noch ein Wort!Â« Der Minister stand.

â�� Â»Wo ist Friedemann Bach?Â« fragte sie.

Graf BrÃ¼hl zuckte kaum merklich zusammen und ent-

gegnete sanft: Â»Diese Frage, VerehrtestÂ« von Ihnen Â« â��

Â»Wo ist Friedemann Bach?Â« wiederholte heftig Fau-

stina, Â»ich will es wissen!Â«

Â»Nun gut! wahrscheinlich auf dem Wege nach dem

KÃ¶nigstein.Â«

Fausiina lÃ¤chelte spÃ¶ttisch und fragte weiter: Â»War-

um?Â« â��

Â»Um ihn einer hÃ¤rtern Strafe zu entziehen! Die

ganze Kirchfahrt ist empÃ¶rt Ã¼ber das Ã¤rgerliche Leben ihres

Herrn Organisten, der, wenn er am Sonntag Morgen die

Glaubigen durch sein Orgelspiel erbaut, Sonntag NachtÂ«

in Secondas Keller mit andern WÃ¼stlingen die wildesten

Orgien feiert.Â«

Â»Und was wird mit den andern WÃ¼stlingen ge-

schehen?Â« â��

Graf BrÃ¼hl zuckte die Achseln und versetzte kleinlaut:

Â»Sie sind leider aus den ersten Familien.Â«

Â»Und gehen somit ungestraft aus? SchÃ¶n, Herr Mi-

nister! Aber Sie irren, Bach ist nicht auf dem Wege

nach dem KÃ¶nigstein, er ist hier in meiner Wohnung!Â« â��
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Â»Wie Signora?!Â« rief der Graf, wirklich entsetzt,

Â»was haben Sie gethan?Â« â��

Â»Schwligt, ich besehl's!Â« ") sprach Faustina mit

Hoheit. â�� Der Minister schwieg und sie fuhr fort:

Â»Der Herr weiÃ� alles, weiÃ�, warum Sie den unglÃ¼ck-

lichen IÃ¼ngling verfolgen und so namenloses Elend Ã¼ber

die ganze Familie bringen wollen, und welch eincr Fa-

milie! gilt denn euch herzlosen HÃ¶flingen die Kunst so gar

nichts? â�� Friedemann muÃ� fort von hier, das ist ge-

wiÃ� und unvermeidlich; doch frei geh' er aus und werde

nicht gestÃ¶rt in seinem Wirken. Er hat einen Ruf nach

Halle bekommen, dahin soll er, das ist der Wille des

Herrn.Â« â��

Sie verlieÃ� das Gemach. Der Minister trat verlegen

und ingrimmig an ein Fenster und trommelte mit den

Fingern an die Fensterscheiben. â��

Als er sich wandte, erblickte er Friedemann und den

Pagen, die unterdeÃ� eingetreten waren. Es tobte gewal-

tig in seinem Innern; doch er bezwang sich, trat auf den

IÃ¼ngling zu und sprach sanft: Â»Uonsieur Bach, es ist

mir leid, daÃ� Sie so plÃ¶tzlich uns verlassen mÃ¼ssen; allein

es ist nicht zu umgehen, fÃ¼gen wir uns daher in das

Unvermeidliche. â�� Sie werden sobald wie mÃ¶glich nach

Halle gehen: die Organistenstelle an dem dortigen Dom

ist erlebigt und sie sind dahin berufen â�� ^disu!Â« Er

verlieÃ� das Gemach.

Â« LruvissimÂ«, inon HointÂ«!Â« rief lachend der Page,

indem er ihm nachblickte, Â»wo gibt es auf Gottes Erd-

boden einen bessern Acteur? â�� Ietzt aber, ruon ami!Â«

â�� wandte er sich zu Friedemann, Â»jetzt kommt mit zu

Eurem Alten! Courage! er weiÃ� Alles.Â«

Â»Alles!Â« fragte der IÃ¼ngling mit Schmerz und folgte

dem Freunde. Als sie in's Freie traten, empsing sie mild

und klar die herrlichste Winternacht. Die Sterne flim-

merten am tiefblauen Firmament wie ewig flammende

Schriftzeichen einer gewaltigen heiligen Hymne auf die

unendliche Liebe Gottes. â�� Doch in der IÃ¼nglingsbrust,

bestimmt, nur Liebe zu bergen, wohnte der hoffnungs-

lose Gram. â�� Noch klang die fromme Weise, welche

Sebastian spielte, als Friedemann und sein Begleiter vor

dem Hause anlangten. Sie traten ein: Philipp, der sie

zuerst gewahrte, eilte in den Saal, dem Vater ihre An-

kunft zu melden.

Sebastian trat aus dem Saal in's Zimmer, bleich

ad.-r ruhig. Als er dem Sohn gegenÃ¼ber stand, sprach er

mit Herzlichkeit: Â»Du kommst zurÃ¼ck zu mir? Sei will-

kommen!Â« â��

Â»Kannst Du mir vergeben, Vater?Â« fragte Friede-

mann.

Â»Wohl hast Du an Deinem ersten, treusten Freund

gefehlt. â�� Arer an mir ist's, Dich zu trÃ¶sten. Komm

mit mir nach unserm Leipzig und kann ich Dich dort

allein nicht trÃ¶sten ei nun, die Andern sollen mir

schon helfen!Â« â��

Â»Nein, nein!Â« sprach Friedemann und erhob das

Auge: Â»Nicht eher bettet' ich die Schwelle Deines Hauses

wieder, bis ich Deiner werth â�� oder ganz elend bin.Â« â��

Â»Ist das Dein fester EntschluÃ�?Â« fragte Sebastian.

Â»Er ist's, Vatcr! Von nun an will ich wahr ge-

gen Dich sein, wÃ¼Ã�t' ich auch, daÃ� Dein Herz darÃ¼ber

brÃ¤che. â�� Ob ich meines Grames Herr werde â�� ich

weiÃ� es nicht; aber kÃ¤mpfen will ich ; und unterlieg' ich

dem GrameÂ« â��

Â»Dann komm an mein Herz, Friedemann!Â«

Â»Ich komme.Â«

Â»Ein Mann?Â« fragte Sebastian und hielt dem Sohne

die Hand hin.

Â»Ein Wort!Â« rief Friedemann, schlug ein und siel

dem Vater in die Arme. Am andern Morgen schieden

sie. Sebastian kehrte nach Leipzig zurÃ¼ck, Friedemann

bereitete sich zur Abreise nach Halle.

(Ende der ersten Abt heilung.)

I. Burmeister - Lyser.

Dresden, d. 6. Febr. lÂ«Z6.

Wianoforte.

C o n c e r t e.

cFortseyung, >

Sigism. Thalbcrg, groÃ�es Conc, mit Begl. des

Orchesters. â�� (l. IL-iÂ«Â»Â«Â»iÂ«Â«Â«, F.Moll, â��

II. Adagio, As-Dur, Z. - III. Rondo, FMoll,

- 5tcs Werk â�� 5 Fl. â�� Wien, bei Mcchetti. â��

Die Composilionen Thalbergs sind in diesen BlÃ¤t-

tern immer mit einer besondern Strenge besprochen worden,

und nur darum, weil wir in ihm ein glÃ¼ckliches Compo-

silionstalent vermutheten, das nur in der Eitelkeit des

ausÃ¼benden Virtuosen unterzugehn drohte. Diesmal ent-

waffnet er uns aber vollkommen. Sein StÃ¼ck reicht

gar nicht bis zum Standpunct, von dem aus wir in

diesem Concertcvklus urtheilen. Vielleicht bereut er jetzt

selbst (das Concert erschien vor etwa drei Iahren), daÃ�

er sich von Freunden, die allein sein glÃ¤nzender Vortrag

berauscht, zur Herausgabe einer durchaus unreifen Iu-

gendarbeit bewegen lieÃ�. Mit diesem Â»VielleichtÂ« drÃ¼cken

wir zugleich einen Zweifel aus, dessen Sinn nach Thal-

bergs spÃ¤ter n Leistungen kaum zweifelhaft sein kann;

denn diese bestimmen noch keineswegs zur Annahme einer

solchen Reue. â�� Wir wissen ihn in diesem Augenblick in

Paris. Der Aufenthalt dort kann seine guten und schlim,

Historisch.

men Folgen haben, â�� jene, weil ihm in unmittelbarer
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BerÃ¼hrung mit bedeutenderen Componisten ohnmÃ¶glich

entgehen wird, wie klein sein Siel gegen das idealischc

Streben Anderer, â�� diese, weil er in der Freude Ã¼ber

die LorbeerkrÃ¤nze, die man dort verschwenderisch um so

ausgezeichnete Virtuosen hangt, den Componisten am

Ende ganz und gar in die Flucht schlÃ¤gt. Ware das letz-

tere, so machen wir ihm darum keinen Vorwurf mehr. Ge-

nieÃ�e er immerhin auf Kosten eines unvergnÃ¼glichen Nach-

ruhms die reizende Sterblichkeit des Virtuosenlebens und

erlasse er uns nur, in seinen Werken mehr als dieseÂ« zu

erblicken. Im ersteren Fall jedoch werden wir keinen Au-

genblick anstehn, ihm fernerhin die Anerkennung angedeikn

zu lassen, mit der wir jedes Talent, selbst wenn es auf

eine Zeit lang seine edlere Abstammung verleugnet, so gern

und so warm zu fÃ¶rdern gewohnt sind. l2.

H. Hcrz, zweites Conccrt mit Orchester. â�� (I. ^1-

legrÂ« mociersto, C-Moll, â�� II. Andcmtino,

E-Dur, H, â�� III. Rondo, ^llegrÂ« vivÂ«, C-Dur,

z.) â�� 74stes Werk. â�� Mit Orch. 4 Thlr. 12 Gr.,

mit Quart. 2 Thlr. 16 Gr., Vfte. allein 1 Thlr.

16 Gr. - Mainz, Schotts Sohne.

Ueber Herz laÃ�t sich I) traurig, 2) lustig, 3) iro-

nisch schreiben, oder alles auf einmal wie diesmal. Man

kann kaum glauben, wie vorsichtig und scheu ich jedem

GesprÃ¤che Ã¼ber Herz ausweiche und ihn selbst mir im-

mer zehn Schritte vom Leibe halten wÃ¼rde, um ihn

nicht zu stark ins Gesicht loben zu dÃ¼rfen. Denn hat

es, vielleicht Saphir ausgenommen, irgend Jemand auf-

richtig mit den Menschen und sich gemeint, so ist es

Henri Herz, unser Landsmann. Was will er denn als

amÃ¼siren und nebenbei reich werdend Zwingt er deshalb

Jemanden, Beethovens letzte Quartette weniger zu lieben

und zu loben ? Fordert er zu Parallelen mit diesen auf? Ist

er nicht vielmehr der luftigste Elegant, der Niemandem einen

Finger krÃ¼mmt als zum Spielen, und hÃ¶chstens feine eignen,

um Geld und Ruhm festzuhalten? Und ist sie nicht lacher-

lich, die lÃ¤cherliche Wuth klassischer Philister, die mit glotzen-

den Augen und vorgehaltenem SpieÃ�e schon zehn Jahre

lang gerÃ¼stet dastehn und sich entschuldigen, daÃ� er ihren

Kindern und Kindeskindern nicht zu nahe kommen mÃ¶chte

mit seiner unelastischen Musik, wÃ¤hrend jene insgeheim

sich doch daran ergÃ¶tzen? HÃ¤tten die Kritiker gleich beim

Aufgange dieses Schwanzsternes, der so viel Redens Ã¼ber

sich gemacht, seine Entfernung von der SonnennÃ¤he der

Kunst richtig taxirt, und ihm durch ihr Geschrei nicht

eine Bedeutung beigelegt, an die er selbst gar nicht den-

ken konnte, so wÃ¤re dieser kÃ¼nstlerische Schnupfen fchon

lÃ¤ngst Ã¼berstanden. DaÃ� er aber jetzt mit Riesenschritten

seinem Ende zueilt, liegt im gewÃ¶hnlichen Gang der Dinge.

Das Publicum wird zuletzt selbst seines Spielzeugs Ã¼ber-

drÃ¼ssig und wirft es abgenutzt in den Winkel. Dazu

erhob sich eine jÃ¼ngere Generation, Kraft in den Armen

und Muth, sie anzuwenden. Und wie etwa in cincn

gesellschaftlichen Kreis, wo vorher franzÃ¶sische, artige Welr-

mÃ¤nnchen eine Weile das Wort gefÃ¼hrt, plÃ¶tzlich ein-

mal ein wirklich Geistreicher eintritt, so daÃ� sich jene ver-

drÃ¼Ã�lich in eine Ecke zurÃ¼ckzieht! und die Gesellschaft

aufmerksam dem neuen Gaste zuhorcht, so ist's auch, als

kÃ¶nnte Her; gar nicht mehr so frisch parliren und com-

poniren. Man fetirt ihn nicht mehr so, er fÃ¼hlt sich

unbequem und genirt; es will nickt mehr so klappen und

klingen; er arbeitet, Jean Paulisch zu reden, mit Blech-

Handschuhen auf dem Claviere, da ihm Ueberlegnere Ã¼ber

die Schulter hereinsehn und jeden falschen Ton bemerken und

auch Uebriges. Dabei wollen wir aber durchaus nicht

vergessen, daÃ� er Millionen Finger beschÃ¤ftigt hat und

daÃ� das Publicum durch das Spielen seiner Variationen

eine mechanische Fertigkeit erlangt, die schon mit Vorthcil

auch anderweitig und zur AusfÃ¼hrung besserer, ja ganz

entgegengefetzter Compositionen zu nÃ¼tzen ist. Wie wir

also Ã¼berzeugt sind, daÃ�, wer Herrsche BravourstÃ¼cke be-

siegen, eine Sonate von Beethoven, wenn er sie sonst

versteht, um vieles leichter und freier spielen kann, als

es ohne jener Fertigkeit jein wÃ¼rde, so wollen wir guten

Muches unsern SchÃ¼lern zur rechten Zeit Echt-Herzsches

zu studiren geben und, wenn ein ganzes Publicum bei

den herrlichen SprÃ¼ngen und Trillern Â»sÃ¼perbe ruft, mit-

ausrufen: Â»dies Alles hat sein Gutes auch fÃ¼r uns

Beethovener.Â«

Das zweite Concert vo>. Herz geht aus C-Moll und

wird denen empfohlen, die das erste lieben. Sollte an

einem Loncertabende zufÃ¤llig eine gemisse C-Moll-Sym-

phonie mitgegeben werden, fo bittet man selbige nach

dem Concert anzusetzen. 2.

(Fortsetzung folgt.)

DavidsbÃ¼ndlerbriefe.

Dresden. MÃ¤rz.

(Don Giovanni.)

Ich muÃ� Dir schnell ein EreigniÃ�, mittheilen, das

Dir wie allen mackern DavidsbÃ¼ndlern nah und fern

Freude machen soll.

Nachdem Mozarts Don Juan hier vierzig Jahre lang

deutsch und italiÃ¤nisch, oft in einzelnen Theilen recht

gelungen, im Ganzen jedoch nie in seiner ursprÃ¼nglichen

Gestalt gegeben war, nachdem diese Oper in letzter Zeit

fast zwei Jahre lang nicht auf der BÃ¼hne erschienen, un-

ternahm es unser tresslicher Capellmeister Morlacchi, das

Werk neu einzustudiren, und zwar ganz so, wie Mozart

es geschrieben.

Es war durchaus kein Gerede davon gemacht worden,

um die Erwartungen des PublicumÂ« aufs hÃ¶chste zu

spannen, dennoch konnte es der Cassirer dreist wagen,
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die erste Vorstellung am II. Marz mit aufgehobenem

Abonnement und suspendirten Freibillets anzukÃ¼ndigen;

das Haus war schon um S Uhr Ã¼berfÃ¼llt.

Die OuvertÃ¼re begann; schon das Andante zeugte

von neuer Auffassung: es wurde durchgehendÂ« so ange-

halten genommen, wie alte Musiker mir in Prag er-

zÃ¤hlten, daÃ� es Mozart selbst ausfÃ¼hren lieÃ�, jede Sechs-

zehntheil-Note, jeder Punct scharf markirt, dennoch alles

ungezwungen und aus einem Gusse; das Allegro feu-

rig, herausfordernd, gesteigert bis zum letzten trotzigen

und dann in sich zusammensin-

iZ^-U^mi kend â�� ganz wie es sich Mozart

/ ^ ' ' , gedacht. Wie die OuvertÃ¼re, so

wurde alles Andere mit Liebe und Begeisterung ausge-

fÃ¼hrt und aufgenommen; von Zezi als Don Giovanni

an (welchen Du, wenn Du ihn vor 4 Jahren in Fir-

lenz in dieser Rolle sahst, nicht wieder erkannt hÃ¤ttest)

bis zum letzten Choristen herab, schien Alles durchdrungen

von der Herrlichkeit der Aufgabe; noch nie sah ich diese

Oper mit solcher Liebe von allen darin BeschÃ¤ftigten aus-

fÃ¼hren. Die Beltheim als Donna Anna riÃ� alles hin,

FrÃ¤ulein WÃ¼st war in Spiel und Gesang die bis zum

Wahnsinn getriebene liebende Elvira, die Schneider das

anmukhigste lÃ¼sternste und dabei feinste Zerlinchen, das

mir je vorgekommen ist, Schuster erhielt als Octavio

in beiden Arien rauschenden Applaus; WÃ¤chter als Le-

porello, und BÃ¶hme als Masetto, ganz vorzÃ¼glich â��

der Chor, wie schon bemerkt, mit den Hauptpersonen

wetteifernd. So ging nun diese Oper unter steigendem

Beifall bis zur Geisterscene â�� Don Giovanni ruft sein

?>Â«!! â�� der Geist versinkt, und ich war schon im Begriff,

davon zu laufen, weil mir der Feuerregenspectakel in die-

ser Oper von jeher ein GrÃ¤uel war, â�� aber keine Rakete

sÃ¤ngt an zu speien, der nach dem letzten IXÂ«! zu Boden

gesunkene Don Giovanni taumelt auf, Todesangst in

den ZÃ¼gen, wahnsinnig um sich starrend beginnt er: Â»Da

>zuÂ«I tremore >Â»Â«olitc> sento Â«zsalir gli Â»piritl! clove

ct'ssvonÂ« ciuei vorlivi <Ii tuvvo pien cl'orror? >>

Aber keine alberne Teufel, wie man sie gewÃ¶hnlich

auf dem Theater sieht, erschienen dem Auge des Zuschauers,

unsichtbar fÃ¤llt der unterirdische Chorein: â��lutto s

tuÂ« ouljie Â« pvoÂ«! vieni Â«'Â« un mal peFgior.,, So

gehtS fort, bis sich die Erde unter Don Juan Ã¶ffnet und

er unter Donner und Blitz versinkt. Leporello liegt ohn-

mÃ¤chtig am Boden; â�� Ottavio, Elvira, Anna, Ma-

setto , Zcrline und der Chor erscheinen â�� kurz die Oper

! endet jetzt, wie es recht ist, mit dem fugirten SchluÃ�-

chor. Die Wirkung auf die Zuschau-HÃ¶rer war un-

geheuer. Fr. Friedrich.

Vermischtes.

(52) Man schreibt uns aus KÃ¶nigsberg vom

13.: Am I. Januar wurde Romeo und Julia von

Bellini gegeben. Julia, Frl. Grosser (gut, schreit nur

zuweilen), â�� Romeo, Frl. Ackermann, (besitzt nicht diÂ«

Stimmlage fÃ¼r diese Partie). â�� Der Gallego von GÃ¶tze

wird einstudirt, das Theater nimmt sehr ab an Besuch.

Hr. Ronniger hat gastirt als Leporello, Caspar und Ga-

veston; sein: Stimme reicht besonders in den tiefen TÃ¶-

nen im Ensemble in diesem groÃ�en Hause nicht ganz

aus. Mittwoch vor Ostern fÃ¼hrt Hr. SÃ¤mann Motet-

ten von Bach und Fasch auf; Hr. M.D. Niel wie ge-

wÃ¶hnlich den Tod Jesu am Charfreitage; sonst ist nichts

Neues. Die Mucker interessiren jetzt am meisten. â��

(53) Ueber Clara Wieck und ihren Aufenthalt in

Breslau lesen wir in einem Brief vom 20. MÃ¤rz: Nach

dem ersten Concert am Sten gab sie ein zweites glÃ¤nzend

volles am l Iten. AuÃ�erordentlicher Beifall. Bariat. von

Chopin, Op^ 2., GlÃ¶ckchenrondo von Pixis, NottumoS und

EtÃ¼den von Chopin, neueste Variationen von Herz. Ge-

stern, am !9ten, spielte sie im Theater bei so Ã¼berfÃ¼lltem

Hause, wie kaum ein Beispiel. Sie wurde, was hieÂ»

selten, mit stÃ¼rmischen Applaus empfangen. In nÃ¤chster

Woche spielt sie noch zweimal im Theater. â��

(54) Hrn. Musikdirektor Mendelssohn Bartholdy hat

die UniversitÃ¤t Leipzig zu ihrem Doctor ernannt. â��

Chronik.

(Gprr.) Berlin. Itt.MÃ¤rz. Im KÃ¶nigsst. TheatÂ«.

Gasparo, der LasttrÃ¤ger von Grenada, romantisch-komischÂ«

Oper in 3 Acten, Musik von Gomis. (Zum erstenmal).

Hamburg. 17. Don Juan. Frl. Francilla PiriS,

Zcrline.

(Goncerr.) Paris. 1l>. Soiree von I. Benedict.

Wien. 21. Febr. Concert von Frl. HÃ¶nig, SÃ¤nge-

rin. â�� 23. Mab. Friedrichs, geb. von Holst, Harfen-

virtuosin aus London.

Mainz. 14. MÃ¤rz. Erstes Concert des TheaterÂ»

orchesters, worin u. a. Â»des Hauses letzte StundeÂ« von

Kosmaly vorkam.

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

?en d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummcrn, jede zu einem halben Wegen in gr, 4to. â�� Die nsv.

Â«donncnren verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummcrn, dessen Preis l Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Den 1. April 1836.

Wenn ihr s nickt fÃ¼hlt, ihr werdet's nicht erjagen,

Wenn es nicht aus der Seele dringt

Und mit unkniftigem Behagen

Die Herzen aller HÃ¶rer zwingt.

Goethe (Faust).

Vtanoforte.

C o n c e r t e.

(Fortsetzung.)

F. Kalkbrenncr, viertes Conccrt mit Orchester.

â�� (I. KIÂ»Â«Â«iÂ«so Krillsnle, As-Dur, H.â�� II. Ada-

gio, As-Moll, Z. â�� III. Ã¤ll^ non lroppÂ«, As-

Dur, - Werk 127. â�� Mit Orch 4Thlr. 8Gr.,

Pfte. allein 2 Thlr. â�� Leipzig, bei Peters. â��

Zweierlei rÃ¼ge ich besonders anConcert- conccrtcomponi-

sien (kein Pleonasmus), erstens, daÃ� sie die Solis ehei

fertig machen und haben als die Tunis, unconstitutionell

genug, da doch das Orchester die Kammern vertritt, ohne

deren Zustimmung das Clavier nichts unternehmen darf.

Und warum nicht beim ordentlichen Anfang anfangen?

Ist denn unsre Welt am zweiten Tage erschaffen wor-

den? Und ist's nicht Ã¼berhaupt schwerer, einen zerrissenen

Faden wieder aufzunehmen (namentlich musikalische, die

so fein, daÃ� jeder Knoten herauszusinden mit kritischen

FÃ¼hlhÃ¶rnern), als ihn ruhig fortzuziehn? Es gilt aber

eine Wette, daÃ� Hr. Kalkbrenner seine Einleitungs- und

Mitteltuttis spater erfunden und eingeschoben habe und

es ist Grund da, daÃ� sie gewonnen wird. Zweitens aber

7t> S

5 3

rÃ¼ge ich die Modulation X-Dur nach X-j-I-Dur*),

') Mit X bezeichnen wir allgemein einen Grundton, mit

dem nebenstehenden X -s- I den BaÃ�ton der ersten Stufe

aufwÃ¤rts; Dur und Moll bestimmen die Art der Tonleiter.

Die Zahlen darÃ¼ber nennen die Intervalle der Accorde;

die nebenstehenden g erhoben, die t> erniedrigen. WÃ¤re also

zu der sich namentlich jÃ¼ngere Componisten flÃ¼chten, wenn

sie nicht recht wissen wie weiter und die sie gewÃ¶hnlich

so anwenden, daÃ�, wenn es in der ersten HÃ¤lfte dieses

Uebergangs kraus und stark auf- und niedergegangen, in

der andern plÃ¶tzlich leise wie Ã¼berirdische TÃ¶ne zu flÃ¼stern

anfangen, welche Ueberraschung wir uns wohl einmal ge-

fallen lassen und sie den HH. DÃ¶hler, Schornstein, Hart-

knoch, Thalberg, die sie zu Dutzenden anbringen, zu Gute

halten, niemals aber einem Maestro wie Kalkbrenner, der An-

spruch auf den Beinamen eines feinsten Weltmanns macht

und durchaus auf neue Ueberraschungen sinnen muÃ�. Nach

gewissen Kleinigkeiten aber, die Viele fÃ¼r zu gering hal-

ten, um sich darin zu verstellen, kann man auf den gan-

zen Menschen schlieÃ�en, und daher weiÃ� ich auch bei

einem, der mir mehremale so modulirt, im Augenblick, wo

er hingehÃ¶rt. â��

Sagte ich Ã¼berhaupt, daÃ� ich je ein blinder Ver-

ehrer der Compositionen Kalkbrenncrs gewesen, so wÃ¤re

es unwahr; ebensowenig wie ich leugne, daÃ� ich sie zu

vielen Zeiten gerne gehÃ¶rt und gespielt und namentlich

seine ersten, munteren, wirklich musikalischen Iugendsona-

ten, nach denen sich Ausgezeichnetes fÃ¼r die Zukunft er-

warten lieÃ�, und wo sich noch nichts von dem gemachten

Pathos und einem gewissen affectirten Tiefsinne sindet, der

uns seine spÃ¤teren grÃ¶Ã�eren Compositionen verleidet. Ietzt,

wo sich der Umfang seiner Leistungen genau bestimmen

7p 7t> SS

SS Ã¤ z

X â�� c, sg wÃ¤re X^. I ^ Des. Gottfr. Weber (irre

ich nicht) hat etwas Ã¤hnliches in seiner Theorie vorge-

schlagen.
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lÃ¤Ã�t, sieht man deullich, daÃ� das D - Moll - Concert seine

hÃ¶chste BlÃ¼the war, das StÃ¼ck, mo alle Lichtseiten seines

freundlichen Talents durchgebrochen, aber auch die Grenze,

wo ihn, wenn er darÃ¼ber hinaus wollte, sein Stern ver-

lieÃ�. Anerkennungswerth bleibt es immer, daÃ� er, wenn

auch vielleicht die Kraft, doch den Muth nicht verlor, einige

Schritte vorwÃ¤rts zu ringen. Und wir begegnen hier dem

seltnen Falle, daÃ� ein Ã¤lterer bekannter Komponist einem

jÃ¼ngeren nachzufliegen versucht. Wir sehen nÃ¤mlich im

vorliegenden Concert unverkennbar den EinfluÃ� der jungen

romantischen Welt, die Kalkbrennern aus der Schule lief,

ihn selbst aber wie zweifelhaft an einem Kreuzweg, ob

er auf der alten Bahn mit den erworbenen KrÃ¤nzen wei-

terziehn oder auf der andern neue erkÃ¤mpfen solle. Dort

lockt ihn das Bequeme und Gewohnte, hier der feurige

Zuruf, den die Romantischen erfahren. Ganz seinem

vermittelnden Charakter gemÃ¤Ã�, wirft er sich aber nicht zu

stark in die neue SphÃ¤re, gleich als ob er erst das Pu-

blicum probiren wolle, was es dazu meine. Ist dieses

nun wie wir, so muÃ� es sich bekennen, daÃ� ein Ã¤stheti-

sches UnglÃ¼ck daraus entstanden. Man denke sich nur

den eleganten Kalkbrenner, die Pistole vor dem Kopf, wie

er ein Â»eon clisperarionsÂ« in feine Clavierstimme schrieb,

â�� oder verzweiflungsvoll in der Nahe eines Abgrunds,

wenn er drei Posaunen zum Adagio nimmt. Es geht

nicht, es steht ihm nicht; er hat kein Talent zur roman-

tischen Frechheit, und wenn er sich eine diabolische Maske

vorbÃ¤nde, man wÃ¼rde ihn an den Glacehandschuhen ken-

nen, mit denen er sie hÃ¤lt. Doch geben wir zu, daÃ� nur

die ersten Satze in dieses Bild passen; im dritten wird

er wieder ganz er selbst und zeigt er sich wieder in seiner

natÃ¼rlichen VirtuosenliebenswÃ¼rdigkeit, die wir so sehr an

ihm schÃ¤tzen. Halte er also seinen alten wohlverdienten

Ruf, als einer der geschicktesten, meisterlich fÃ¼r Finger und

Hand arbeitenden Claviertonsetzer, der mit leichten Waffen

so glÃ¼cklich umzugehen weiÃ�, so fest als er kann â�� und

erfreue er uns immerhin von Neuem mit seinen blitzenden

Trillern und fliegenden Triolen, â�� wir schlagen sie weit

hÃ¶her an, als seine vierstimmigen fugirten Tacte, falsch

sehnsÃ¼chtigen Vorhalte u. s. w.

SchlieÃ�lich rathen wir allen Besitzern der Kalkvren-

nerschen Werke, sich auch diesen jedenfalls interessanten

Beitrag zur VervollstÃ¤ndigung ihrer Bibliothek anzuschaf-

fen und gestehen noch unfre Neugierde aufein fÃ¼nftes Concert,

in welchem wir lieber eine Fortsetzung des D-Moll-Concertes,

als des vorliegenden, zu begrÃ¼Ã�en wÃ¼nschten. !2.

F. Ries, neuntes Concert mit gr. Orch. â�� (I. Al-

lcgro, GÂ»Moll,H. â�� II. l^i-grienÂ« con mÂ«tÂ«,

D-Dur, Z, â�� III. Ronoo-Megro, G, Z.) â��

Werk 177. â�� Mit Orch. 4 Thlr. 12 Gr., Pfte.

allein 1 Thlr. 14 Gr. - Leipzig, bei Kistncr. â��

Auch Napoleon verlor seine letzten Schlachten; aber

Arcole und Wagram strahlen Ã¼ber. Ries hat ein Cis-

Moll-Concert geschrieben und kann ruhig auf seinen LorÂ»

beern schlafen. Was ist es aber, was in Ã¤lteren, d. i.

in Ã¤lteren Mannesjahren geschriebenen Werken, trotz des

Nachlasses der Phantasie und der Kunstnatuc, wenn sie

sich in ihnen zeigt, noch immer so wohlthut und beglÃ¼ckt?

Es ist die Feier der Meisterschaft, die Ruhe nach Kampf

und Sieg, wo man keinen mehr zu bestehn und zu errinÂ«

gen braucht. In diesem Sinne schlieÃ�t sich dies neunte

Concert seinen VorgÃ¤ngern an. Wir treffen darin in

keiner Hinsicht auf Vorschritte, weder des Componisten

und noch weniger des Virtuosen. Dieselben Gedanken

wie frÃ¼her, ihr nÃ¤mlicher Auedruck; alles fest und un-

verrÃ¼ckbar, als kÃ¶nne es nicht anders sein; keine NotÂ«

zu wenig; GuÃ� des Ganzen, Harmonie, Grundidee,

Musik. â�� Ueber solche Werke lÃ¤Ã�t sich so schwer und

so wenig sprechen, wie Ã¼ber den blauen Himmel, der mir

durch das Fenster hereinsieht, daher wir die TheilnehmenÂ»

den, welche dies eben lesen, von demselben Auge angeschn

wÃ¼nschen, damit sie die Vergleichungspuncte zwischen dem

Concert eines alten Meisters und jener blauen ruhigwogen-

den Flache so schnell treffen wie wir. 12.

W. Taubert, Concert mit Bcgl. des Orchest. ^

l^IIL vivscÂ«, E-Dur, H â�� Xnclgnle von motÂ«,

A-Moll, Z â�� Ã¤Â»S milto vivÂ»ee, E, Z.) â��

Werk 18. - Mit Orch Z Thlr. 8 gr., mit Quart.

2 Thlr. 8 Gr., Pste. allein 1 Thlr. 8 Gr. -

Berlin, bei Schlesinger.

Â»Wollte Jemand an diesem Concert durchaus mÃ¤keln,

so kÃ¶nnte er hÃ¶chstens sagen, daÃ� ihm nichts fehlten, als

die Fehler der neusten Zeit,^ so ungefÃ¤hr drÃ¼ckte sich ein

Mann aus, der im Oktober I8Z3 die Gewandhaustrcppcn

hinunterging, als eben Hr. Taubert sein Concert zu Ende

gespielt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich

an jenem Abend in diesem StÃ¼ck ergangen und dem

Makler aufsÃ¤ssig war, auf den das Concert keinen Ein-

druck gemacht als den bedauerlichen, daÃ� es nicht schlechter

ausgefallen. Als ich aber jene Worte genauer Ã¼berlegte,

so fand ich schon einen Sinn dahinter, worÃ¼ber weiter unt.n.

Sollte nun daÂ« Lob, was ich wie aus FÃ¼llhÃ¶rnern

Ã¼ber diese Musik schÃ¼tten mÃ¶chte, noch nicht lobend

genug ausfallen, so hat der Verleger die einzige Schuld,

der mir nicht die Partitur geliehn, worum ich ihn doch

bat; (er besitzt sie nÃ¤mlich Znichc). Ohne diese dar-

Ã¼ber zu richten, hieÃ�e wie Ã¼ber ein EhebÃ¼ndniÃ� spre-

chen, dessen eine HÃ¤lfte man nur kennt, so tiefinnig

sind in ihr Orchester und Pianoforte vermÃ¤hlt. Was

indeÃ� aus einzelnen Stimmen zu holen, halte ich in

der Phantasie treulich zusammen. An alle Componi-

sten richte ich aber von Neuem die Bitte, zu bedenken,

daÃ� man sich nicht immer ein begleitendes Orchester her-

zaubern kÃ¶nne, daÃ� sie also in ihrer herrschen Concert-
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stimme Ã¼ber die trefflichen Stellen, wo allein das Orche-

ster der Sache den Ausschlag gibt, ein System mit einer

Kleinpartitur anfertigen mÃ¶chten, damit man ohne Zer-

stÃ¼ckelung genieÃ�en kÃ¶nne. Jetzt aber in das Leben des

Concertcs selbst!

AUegro, E-Dur, H Tact, HÃ¶rnerklange von Weitem,

â�� wen ziehls dabei nicht gleich hinaus in die Ferne,

und tief hinein in die grÃ¼nen WÃ¤lder! Wer JÃ¤gerslust

und Leben, (wie es etwa Hofmann einzig genug in den

Teufels-Eliriren malt) in der Musik kennen lernen will,

findet's hier und von schmÃ¤chtiger Romantik nicht mehr

als ein paar sehnsÃ¼chtige blaÃ�blaue Streifen unten am

WaldesfuÃ�. Was dunkleres aber Ã¼ber dem Andante

schweben mÃ¶chte, ist nicht etwa Schmerz Ã¼ber diese oder

jene bÃ¼rgerliche Begebenheit, sondern recht liebe allgemeine

Wehmuth wie sie uns zur DÃ¤mmerung in das Herz ein-

schleichen will. Der letzte Satz endlich ist eigentlich nur

der SchluÃ� des ersten und das Moll kaum mehr als ein

verschleiertes Dur, bis dieses allein durchbricht licht und

rosig. Ohne Blumen zu reden, das Concert heiÃ�e ich

eins der vorzÃ¼glichsten. Und wenn sogenannte Classische

herangerÃ¼ckt kommen und Ã¼ber Verfall der Musik in

neuster Zeit schreien und ein Mozartsches Concert entge-

genhalten und keuchen, Â»das sei klar und herrlich,? woran

noch gar Niemand gezweifelt, dann sind solche Taubertsche

Concerte gut, die erste Wuth zu stillen und mit hÃ¶chster

KaltblÃ¼tigkeit an ihnen den Beweis zu fÃ¼hren, daÃ� man

noch componiren kÃ¶nne und erfinden. Denn vom Ã¤lteren

Standpunct aus besehn, was kÃ¶nnte man dem Concerte

vorwerfen? Ist es ausgewachsen in der Form, unnatÃ¼r-

lich, verworren, zerrissen â�� die beliebten Worte der

klassischen, wenn sie etwas nicht gleich verstehnâ�� und

besitzt das Concert, auÃ�er der vielgepriesenen Ruhe und

Klarheit, nicht noch ganz andre Eigenschaften, die wir

in Ã¤lteren nur hie und da vereinzelt finden, z. B. poe-

tische Sprache, Wahl der Situation, Zartheit der Con-

traste, Verflechtung der FÃ¤den und eine Orchesterbegleitung

voll Sprache und Leben? Sehen wir aber vom neuen und

neusten Standpunct aus, so kommen wir jetzt auf die Â»feh-

lenden FehlerÂ« des Gcwandhausmannes. Wir denken, er

meinte so. Wir wissen alle, Diamanten stehen hÃ¶her im

Werth als z. B. BÃ¤nder, eine tÃ¼chtige Composition hÃ¶her

als z. B. eine von Auber. Â»Nur alles zur Seit, alles am

OrtÂ«, sagte unser DorfkÃ¼ster Wedel mit der groÃ�en auf-

geschlagenen Partitur vor sich. Mit einem Concerte soll

eine hundertkÃ¶pfige Menge erfreut, womÃ¶glich entzÃ¼ckt

werden, die wiederum ihrerseits den Virtuosen mit Bei-

fall entzÃ¼cken soll. Offenbar thun nun namentlich die

Franzosen im G.brauch pikanter Reizmittel und in im-

merwÃ¤hrender Aufbietung, neue zu erfinden, zuviel des

Schlimmen, wir Deutschen aber zum Schaden des Vir-

tuosen, der doch auch leben will, im Durchschnitt zu I

wenig des Guten, In dieser Hinsicht greifen wir nicht l

sowohl das vorliegende Concert als das ganze Prinzip

einiger Tsnsetzer, deren Stammsitz namentlich Berlin zu

sein scheint, an, welche den Virtuosenunfug dadurch zu

dÃ¤mpfen meinen, wenn sie gewisse altbackene Formeln und

Redensarten, als wÃ¤r' eS Wunder was, vorbringen und

dadurch eine Bescheidenheit auszudrÃ¼cken glauben, die auch

wirklich so nackt, daÃ� man davor ausreiÃ�t. Wollen wir

Concertcomponisten aber unsern Altvordrn bis auf Zopf

und PerrÃ¼cke es in Allem nachthun und in billiger BerÃ¼cksich-

tigung neuerer BedÃ¼rfnisse, auch etwas Neues dazu, wenn

es sonst gut â�� und seien wir Ã¼berzeugt, daÃ� ein Genie,

wie das eines Mozarts, heute geboren, eher Chopinfche

Concerte schreiben wÃ¼rde als Mozartsche. Um auf unsern

ehrenmerthen Componisten zu kommen, so fehlt feinen

Erfindungen hier und da das Neue und Reizendpikante.

Der Himmel bewabre, daÃ� wir ihn zu etwas machen

wollten, was nicht in ihm liegt, zu einem Graziofo ic.;

aber er wird uns verstehn, wenn wir z. B. das Passagen-

merk, mit dem er seine Gedanken umhÃ¼llt, feiner heraus-

gesucht, nicht so nach dem alten Schlage wÃ¼nschten, und

wenn wir Ã¤hnlichen Themas wie dem ersten zum letzten

Satz, so vorzÃ¼glich es sich zur Bearbeitung schickt, etwas

unmodisches, und dazu steiffreundliches vorwerfen, was

ein glÃ¤nzendes Concertpublicum nicht mehr goutiren will.

Wie es ist, kann es nicht geÃ¤ndert werden; mÃ¶ge er nur

kÃ¼nftighin bedenken, daÃ� man gewissen Anforderungen und

WÃ¼nschen der Zeit sehr wohl genÃ¼gen kÃ¶nne, ohne sich da-

durch etwas von seiner KÃ¼nstlerwÃ¼rde zu vergeben. â�� Zum

SchlÃ¼sse noch etwaÂ«. So unpassend es mir immer geschienen

in Erzeugnissen weit gediehener Talente auf Reminiscenzen

oder Ã�hnlichkeiten mit andern gleichzeitigen aufmerksam

zu machen, so ist doch die Verwandtschaft des ConcertÂ«

von Taubert mit dem von Mendelssohn ') zu auffallend

und interessant, alS daÃ� dieses Ã¼bergangen werden dÃ¼rfte.

Geistig zwar spielen sie auf vÃ¶llig verschiedenen Terrains

(und dies ist wohl der Grund, weÃ�ivegen ihre Ã�hnlich-

keiten nicht beleidigen); Ã¤uÃ�erlich aber fallen sie in den

entscheidendsten Momenten so genau zusammen, daÃ�, wenn

nicht eine nachringende Nebenbuhlerschaft, so doch gewiÃ�

eine gegenseitige KenntniÃ� ihrer Arbeiten wÃ¤hrend dersel-

ben zu vermuthen steht, so jedoch, daÃ� Mendelssohn mei-

stens immer ein Paar Schritte weiter vorgerÃ¼ckt war,

weshalb sich der andre sputen muÃ�te, einen so rÃ¼stigen

VorlÃ¤ufer einzuholen und weshalb vielleicht auch sein

StÃ¼ck etwas BÃ¼ndigeres und Eiligeres bekommen. AlS

jene Hauptmomente bezeichnen wir aber l) das Auftreten

des Tuttis mit dem ganzen Thema s*), (siebe die

Anmerkung auf der RÃ¼ckseite), 2) den Trugcadenz-

triller b), 3) das Hinleiten in das Thema am SchluÃ�

des ersten Theils Â«). 4) die Vorbereitung des Mittel-

') Concert in G > Moll, ein zu bekannter Liebling drr

KÃ¼nstler und deÂ« PublicumÂ«, der keiner weiterÂ« Bekranzung

bedarf.
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satzes 6), die bei T. zart und flÃ¼ssig, bei M. Ichroffer,

aber auch cffectvoller. Im Andante dominirt bei M.

das Bioloncell, bei T. die Hoboe; beide sind von aus-

gezeichneter SchÃ¶nheit; beide verlieren sich in die Ferne.

Beide ruhen eine Pause Â«). Beide fangen den letzten Satz

recitativisch an, deren Themas sich weniger den Noten

nach als in ihrem Charakter und hauptsÃ¤chlich in der

Art ihrer Verarbeitung im Kleinen Ã¤hnlich sind. Beide

bringen in Ã¤hnlicher Haltung einen leisen Gedanken aus

einem srÃ¼hcrm Satz k), beide gleich wlirungsvoll. Beide

schlieÃ�en einerlei.

Nenne man das Zufall, Sympathie oder sonst wie, so

bleibt trotzdem Tauberts Concert ein, wie wir zum sechsten-

mal wiederholen, ein so nusgezeichneies und in sich selbst- j

stÃ¤ndiges Werk, daÃ� selbst L. Bcrger, der frÃ¼here Lehrer '

dieser jungen Meister (der uns, beilausig gesagt, auch

noch ein Paar Concerte schuldig ist), freudig zweifelhaft

sein mÃ¼Ã�te, wem die Ehrenslelle rechts oder links gebÃ¼hre.

Und so laÃ�t uns dasselbe Ihun und zu unsern besten Cancer-

ten die Titel dieser beiden in gleicher SchÃ¶nheitslinie setzen.

(SchluÃ� folgt.) 2.

Vermischtes.

(SS) Bei Kistner-Probst sind fo eben die drei neuen

Quartette von Cherubini erschienen. â�� Von drei Dramen

von S. Wiese, die vor Kurzem bei Brockhaus heraus-

gekommen, fÃ¼hrt eines den Titel Â»Beethoven.Â« Wir sind

noch nicht zum Lesen gekommen. â�� Der Katalog zur Mu-

sikalien-Auction, welchen die Handlung von Breitkopf und

HÃ¤rtel eben drucken lassen, bietet so viel Interessantes an

Manuscripten wie gedruckten Werken, daÃ� die Auswahl

schwer wird. â�� Die Lsaetls mus. cle ?Â»riÂ» hat bis jetzt

drei sehr verehrende Artikel Ã¼ber Meyerbeers Hugenotten

von Hector Berlioz gebracht. S. die nÃ¤chste Nummer uns.

Ztschr. â�� Die Partitur von FÃ¼rst Radziwils Faust ist so

eben erschienen. Nro. 12. der Iris von Rellstab enthÃ¤lt den

Anfang einer schÃ¶ngeschriebenen Kritik. Vgl. einen der

nÃ¤chsten DavidsbÃ¼ndlerbriefe aus Berlin. â�� Wir haben

anzuzeigen vergessen, daÃ� vor einigen Monaten die mu-

sikalischen Novellen, Vater Doles u. s. w., von Burmei-

') Â») Mendelssohn Seite 5, System 4. Taubert S. 3. Syst. 4.

d) - - - â�� 11. â�� 2. - - â�� 6. â�� 7.

e) - - - - 14. â�� S. - - - 9. - 2.

S) - - - â�� 15. - - â�� 9.

e) . - - -. 18. SchluÃ�. - - â�� IS. SchluÃ�,

k) : : - â�� 29. Syst. 2. - - â�� 23. Syst. 2.

ster-Lyser, in einem BÃ¤ndchen gesammelt und mit kleinen

neuen Kunstnovellen vermehrt, bei Weyqand erschienen sind.

â�� Hr. Organist Becker gibt bei R. Friese eine Samm-

lung Ã¤lterer Claviersachen aus der Vorbachischen Zeit her-

aus. Wir werden darauf zurÃ¼ckkommen. â��

(ZV) Aus Vraunschweig wird berichtet, daÃ� das dies-

jÃ¤hrige Â»te Slbmusikfest daselbst am 7., 8. und Â». Iuli

unter Fr. Schneiders Direction gehalten werden soll. â��

Am ersten Tage kommt der Messias von' HÃ¤ndel von

ISu Instrumentisten und mehr als 3Â«Â« SÃ¤ngern und

Sangerinnen zur AuffÃ¼hrung. â��

(S7) Die kÃ¶nigliche Akademie der KÃ¼nste in Berlin

wahlte in der mus. Section zu ordentlichen Mitgliedern:

Zingarelli, Dir. des Conservatorium in Neapel, Baini,

Capellmeister in Rom, Francesco Basily, Dir. des Con-

servatorium in Mailand, Louis Cherubini in Paris und

Louis Spohr in Cassel. â�� Die Verfasser der Wiener

Preissvmphonieen Nr. SZ. und 3tt. (vgl. Nr. 9. uns.

Ztschr.) haben der Aufforderung zufolge sich genannt und

ihre Werke dem Concert spirituel zur AuffÃ¼hrung Ã¼ber-

lassen. Verfasser der S. Nr. S3. ist Hr. Ioh. Felix

Dobrzinski (ZÃ¶gling des Warschauer Conservatorium.'',

Verfasser der S. Nr. 3Â«. Hr. Ioseph StrauÃ�, groÃ�her-

zogl. Badischer Hofcapellmeister. Diese beiden Symvho-

niecn kommen im Sten Concert am 17. Marz zur Auf-

fÃ¼hrung, im 6ten Concert den 24. oie Preissymphonie

von Lachner. â��

Chronik.

(liirche.) Berlin. 21. MÃ¤rz. In der Singakademie:

die Passionsmusik nach MatthÃ¤us von Sed. Bach; ebenda

am l. April der Tod Iesu. â�� Am I. in der Garni-

sonkirche: der Tod Iesu.

NÃ¼rnberg. I.April, Unter Direction des M.D.

BlumrÃ¶der: das Vater Unser von Mahlmann mit dop-

pelten ChÃ¶ren vom Director, Requiem von Cherubini;

zu Anfang als Einleitung eine Snmphonie von Mozart.

(Gver.) Berlin. 2Â». MÃ¤rz. (KÃ¶nigl. Oper). Fan-

chon von Himmel â�� 29. (KÃ¶nigft), Zum erstenmal

Â»AuroraÂ«, romantische Oper von Holdem, Musik vom

Capellm. Fr. Glaser.

Stuttgart. 13. MÃ¤rz. Zum erstenmal: Â»die Macht

des Liedes,Â« groÃ�e Oper von Lindpainrner.

(eoncerr.) Leipzig. 21. MÃ¤rz. Letztes Concert der

Euterpe (neue Ouv. v. C. G. MÃ¼ller, u. A. m.)

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Won d. n. ?eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bc^cn in gr. 4<o - Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Krnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis I Rthlr, 16 gr, betrÃ¤gt. - Rllt

PostamtÂ«, Buch-, Musik- und Kimsthemdlungen nehmen Bestellungen an.
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Kunstblatt.

Aus Paris*).

Die Hugenotten.

Oper in Ã¶ Acten. Text von Scribe. Musik von

Meyerbeer.

Wir hatten die Absicht, mit HÃ¼lfe der Partitur, einen

grÃ¼ndlichen, ausfÃ¼hrlichen Bericht Ã¼ber dieses musikalische

Werk zu geben, welches mit entschiedenem, groÃ�em Erfolge

nach langem Sehnen aufgefÃ¼hrt worden ist; doch hÃ¶ren

wir, daÃ� das Erscheinen der Partitur nicht so nahe als

wir dachten, und beschrÃ¤nken uns d,cher heute nur auf

eine kurze Darstellung des Sujets und auf allgemeine

Bemerkungen Ã¼ber die Musik.

Die Handlung geht August IS72 unter der Regie-

rung Carls IX. vor sich. Erster Act. Der Graf

Nevers (katholischer Herr) gibt in einem Schlosse der

Touraine seinen jungen Freunden ein groÃ�es Fest zur

Borfeier der Hochzeit mit seiner Cousine, Valentine,

Tochter des Grafen St. Bris. Man erwartet den letz-

ten Gast, Raoul von Nangis, Hugenotten-Edelmann

und neuer Regiments - Camcrad, der eben erst aus der

Provinz gekommen. Er erscheint, wÃ¤hrend die jungen

Leure sich von ihren Liebesabenteuern unterhalten. Raoul

ist in ein junges Madchen, dem er das Leben gerettet,

verliebt, ohne sie jedoch weiter zu kennen. Man macht

sich Ã¼ber seine Liebe lustig, und die Heiterkeit nimmt

noch zu, da Marcel, der alte Diener Raouls, eintritt,

der, ein alter Soldat unter Coligni, ein eifriger Luthe-

raner und geschworner Feind der Katholiken ist. â�� Ein

Diener benachrichtigt den Grafen von Nevers, daÃ� ihn

eine verschleierte Dame insgeheim zu sprechen verlange

und ihn im Sprechzimmer erwarte. GroÃ�e Neugier der

Nicht von unscrm geirÃ¶hnlichen Corrrspondenten, Hrn.

I. Mainzer.

jungen Cavaliere. Einer von ihnen macht den Vorschlag,

durch ein Gitterfenster zu schauen, welches nach dem

Sprechzimmer fÃ¼hrt. Sie bemerken in der That ein sehr

schÃ¶nes Weib, das sie aber nicht erkennen. Auch Raoul

lÃ¤Ã�t sich bewegen, zu schauen und erkennt zu seinem Er-

staunen die junge Unbekannte, die er liebt und nun verÂ»

achtet, da er sie fÃ¼r die Geliebte des Grafen Nevers hÃ¤lt.

â�� Indessen tÃ¤uscht er sich; denn die SchÃ¶ne ist die

Tochter des Grasen St. Bris, Valentine, die mit Be-

willigung Margarethens von Valois, deren Ehrendame

sie ist, insgeheim ihren Cousin zu sprechen kam, um ihn

zu bitten, von einer Verbindung abzustehn, die sie unÂ»

glÃ¼cklich machen wÃ¼rde. Nevers empfÃ¤ngt ziemlich un-

willig bei seiner RÃ¼ckkehr die Complimente seiner Freunde

Ã¼ber das unverhoffte Rendez-vous, als ein Page eintritt

und Raoul geheimniÃ�voll einen Brief Ã¼bergibt, in wel-

chem man ihn auffordert, dem Pagen mit verbundenen

Augen zu folgen. Die Cavaliere, denen Raoul den Brief

zeigt, erkennen das Siegel und die Schrift Margarethens;

doch theilen sie dieÃ� Raoul nicht mir, der, nach einigem

ZÃ¶gern, sich entschlieÃ�t, das Adenteuer zu versuchen. â��

Zweiter Act. Die Scene ist abermals in der Tou-

raine, im Schlosse Chenonceaur, drei Lieues von Amboise,

welches Margarethe von Valois, Schwester Carls IX.

mit ihren Edeldamen und Pagen bewohnt. Man fÃ¼hrt

auf dem Schlosse ein heiteres Leben. Valentine ist ihre

Lieblingsdame und da sie ihre Liebe zu Raoul kennt, so

beschlieÃ�t sie, dieselbe mit ihm zu verbinden. Raoul tritt

mit verbundenen Augen ein, ohne zu ahnen, wo er ist.

Er besindet sich allein mit der KÃ¶nigin, die ihm, nach-

dem sie sich Ã¼ber seine Verirrung einige Momente belue

stigt hat, ihr Vorhaben mittheilt. Ihre Absicht ist, den

HaÃ� zwischen den katholischen und protestantischen Fa-

milien zu tilgen, und sie schlÃ¤gt ibm eine reiche Erbin,
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die Tochter des Grafen Sc. Bris, seines vormaligen

Feindes, zur Ehe vor. Raoul glaubt durch diese Ver-

bindung sich von der, die er liebt und deren Name er

nicht kennt, loszumachen und zu vergessen, und nimmt

den Vorschlag an. Es wird ihm nun Valentine im Bei-

sein des Grafen von St. Bris und der katholischen Edel-

lcute vorgestellt; als er in ihr diejenige erkennt, die er

liebt und die er fÃ¼r die Maitresse der Grafen Nevers

hall, schlagt er ihre Hand aus. St. Bris, wÃ¼thcnd ob

dieser Schmach, fordert Genugthuung, die jedoch im Bei-

sein der KÃ¶nigin unmÃ¶glich wird, zudem wird er gerade

nach dem Hofe Carls berusen und er kÃ¶mmt init Raoul

Ã¼berein, die Sache in Paris abzumachen.

Dritter Act. Das Theater stellt den zire Â»ux Â«IÂ«rÂ«s

vor, auf welchem Studenten, Grisett.n, Hugenotten-Sol-

daten, Zigeuner :c. spazieren. Man sieht einen Hochzeits-

zug ; es ist der des Grafen Nevers, der seine Verbindung

mit Valentine feiert. Raoul, der eben mit der Konigin in

Paris ankÃ¶mmt, fchickt dem Grasen St. Bris ein Lartel

fÃ¼r den Abend, welches diefcr auch annimmt. Einer seiner

Vertrauten jedoch, Maurevert, derselbe, der auf den Admi-

ral Coligni geschossen, und der von dem Complote unter-

richtet ist, das bald gegen die Hugenotten ausbrechen soll,

redet dem Grafen St. Bris von einem Duelle ab, und

bereitet einen Schurkenstreich vor, welcher den Kampf ohne

Gefahr fÃ¼r sie, schleunig beenden foll. â�� Dieses Ã¶om-

plot vernimmt Valentine, theilt es Marcel mit und bittet

ihn, auf seinen Herrn, Raoul, sorgsam Acht zu haben. â��

Der Augenblick des Duells ist da. Raoul, der der Ver-

rÃ¤therei Maureverts beinahe zum Opfer gefallen ware, wird

durch Hugenotten-Soldaten, die auf Marcels Geschrei

herbeieilen, gerettet und der Kampf, der nun allgemein

geworden, durch die Dazwischenkunft der KÃ¶nigin und des

Hochzeitsgefolge unterbrochen, die Valentine suchen. Ietzt

erst, da Valentine schon die Frau eines andern ist, er-

fÃ¤hrt Raoul das Wahre ihres heimlichen Besuches bei

dem Grafen Nevers und seine Verzweiflung ist entsetzlich.

Vierter Act. Valentinens Gemach. Raoul, der sich

zur GrÃ¤sin Nevers geschlichen, um ihr ein letztes Lebewohl

zu sagen, verbirgt sich und hÃ¶rt, daÃ� das Complot gegen

die Hugenotten bald ausbrechen solle. Der Graf St.

Bris nÃ¤mlich gibt den katholischen Edelleuten, die sich

bei seinem Schwiegersohne, dem Grafen von Nevers, ver-

sammelt haben, im Namen Carls IX. Befehle fÃ¼r das

Massacre, das denselben Abend in allen Theilen von Pa-

ris Statt haben soll. Die Eoclleute schwÃ¶ren, die Befehle

des KÃ¶nigs auszufÃ¼hren, nur Ne., rs nicht. Er weigert sich,

an dem Verbrechen Theil zu nehÃ¼ien. Die Versammlung

geht auseinander. Raoul, der aus seinem Versteck hervor-

tritt, will seinen Bruder eiligst von der Gefahr benachrich.-

tigen, die ihnen droht. Da hÃ¤lt ihn aber Valentine zurÃ¼ck,

sie widersetzt sich zitternd seinem Fortgehen und beschwÃ¶rt

ihn, die Nacht in ihrem Hotel verborgen zu bleiben. Raoul

schwankt einen Augenblick; da eriÃ¶nc jedoch die Glocke,

das Zeichen des beginnenden Massacre; er entreiÃ�t sich

den Armen Valentinens und eilt fort.

FÃ¼nfter Act. Einige Tage vor der BartholomÃ¤us-

nacht hatte Margarethe von Valois, Heinrich von Navarm

geheirathet. Dem zu Ehren gibt man ein groÃ�es Fest,

dem die vorzÃ¼glichsten protestantischen HÃ¤upter beiwohnen.

Der Ball wird durch die Ankunft Raouls unterbrochen.

Er schreit: Â»zu den Waffen! man mordet unsre BrÃ¼der?.

Alle Edelleure ziehen ihre Degen und eilen fort. â��

Die Scene Ã¤ndert sich und man sicht ein Kreuz-

gewÃ¶lbe, hinter welchem man die Fenster eines protestan-

tischen Tempels erblickt, in welchen sich Frauen und Kin-

der geflÃ¼chtet. Der Graf Nevers, der sie gegen die

WÃ¼theriche verthcidigte, ward von den Seinigen getÃ¶dtet.

Valentine hat sich Katharine von Medicis zu FÃ¼Ã�en

geworfen und die Gnade Raouls erhalten, wenn er seine

Religion abschwÃ¶ren will; doch Raoul schlÃ¤gt dies aus.

Da siegt denn die Liebe Valentinens, sie nimmt den Glau-

ben Raouls an, und fc> fÃ¼r Himmel und Erde ihm an-

getraut, geht sie an seiner Seite dem MÃ¤rtyrertode ent-

gegen. Marcel ist bei ihnen und alle drei fallen von

den HÃ¤nden der MÃ¶rder, welche der Graf von St. Bris

anfÃ¼hrt und der, in seinem Fanatismus, seine eigne

Tochter mordet.

Das SÃ¼jet ist mannigfach, bietet aber in den ersten

drei Acten so wenig Handlung dar, daÃ� der Componist

nicht mit unbedeutenden Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen hatte

und es ist in der That Beweis eines ganz ungemeinen

Talentes und Kunst-Verstandes, so geschickt Nutzen aus

solchem Poeme zu ziehen. Hr. Meyerbeer hat ein Werk

geliesert, das die Aufmerksamkeit der KÃ¼nstler aufs HÃ¶chste

in Anspruch nimmt, in dem die groÃ�artig - dramatische Be-

handlung, die interessanten mannigfach musikalischen Com-

binationen, die meisterhafte Instrumentirung und die treff-

liche Behandlung des als poetische Grundidee angewandten

Ehorales, Â»eine feste Burg,Â« tÃ¼chtige Sinken bieten.

Wir hatten uns gefreut, der musikalischen Zeitung eine

genaue Analyse der musikalischen SchÃ¶nheiten dieses Wer-

kes geben zu kÃ¶nnen und es thut uns leid, nur allgemein

Ã¼ber die Musik sprechen zu mÃ¼ssen, da ohne Partitur

eine genaue Zergliederung unmÃ¶glich.

UnsÂ« Zeit hat einmal das System adcptirt, vornehm-

lich durch Kraft der Massen zu wirken; Spontini hat

dies begonnen und seitdem ist es namentlich ein Haupt-

augenmerk des Dichters, sein Poem auf den Effect durch

Massen zu basircn. UulÃ¤ugbar ist der Componist dadurch

begÃ¼nstigt, zumal wenn ihm die Directionen die Anwen-

dung aller Mittel gestatten, andrerseits braucht es beson-

deres Talent und vorzÃ¼glich Verstand, um der groÃ�en

Massengewalt die SchÃ¶nheit nicht aufzuopfern. Es ist

ein Triumph fÃ¼r Hrn. Meyerbeer, so siegr.ich diese Auf-

gabe gelÃ¶st zu haben; denn die zwei letzten Acte, fÃ¼r die er
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die ganze Gewalt des Orchesters im Bereine mit den

Stimmen aufgespart hat lwie eine geschickte SÃ¤ngerin die

Kraft ihre Stimme z. B. in Fidelis bis auf die letzten

Scenen aufbewahrt, dann aber elektrisirt und auf diese

Weise vergessen laÃ�t, daÃ� sie zu Anfange minder voll

gewesen â�� diese zwei letzten Acte sind ein Meisterwerk

dramatisch-musikalischen Effectes. Der Chor der Einseg-

nung der Dolche ist von einer unbeschreiblichen Wirkung.

Es gibt nichts furchtbar schÃ¶neres und wahrhaft erhabe-

neres als das Trio der dr.i MÃ¶nche, an das sich der

groÃ�e Ehor der Katholiken reiht. Man kann unmÃ¶g-

lich den Fanatismus, der zuerst schleichend, dann aber in

seiner ganzen Wuth sich zeigt, wahrer zeichnen. Hier

wird das beschreibende Wort kalt und leer; dies muÃ� man

hÃ¶ren in so vollkommner AusfÃ¼hrung, wie die der .Vea-

clemiÂ« ruvale. Die Hauptverdienste des Werkes liegen

in den ChÃ¶ren und Hr. Meyerbeec hat nicht allein in

den einzelnen GroÃ�es geleistet, sondern in der Verbindung

dreier ChÃ¶re von dem heterogensten Charakrer eine Ã¼ber-

raschende wunderbare Wirkung hervorgebracht. Im drit-

ten Acte nÃ¤mlich ist der Chor der Prozession, der Chor

der Studenten und ein Chor von muntern Madchen auf

eine imposante Weise verbunden. Die verschiedenen Cha-

raktere dieser drei ChÃ¶re erzeugen einen seltsamen Con-

trast, bei denen jedoch immer der Componist die Ã¤sthetische

SchÃ¶nheit im Auge behielt. Man sollte meinen, nach so

reichen Leistungen in zwei Acten wÃ¤re es fast unmÃ¶glich,

durch dieselben in dem letzien und entscheidenden die Span-

nung des HÃ¶rers zu fesseln. Allein der Componist der

Hugenotten lÃ¶ste diese schwierige Aufgabe so, daÃ� der En-

thusiasmus des Publicums ein auÃ�erordentlicher war.

Hier ist die dramatische Handlung groÃ� und erschÃ¼tternd;

hier mischt sich der ernste Choral wunderbar in die zarten

und edlen Modulationen der zwei Liebenden und am SchlÃ¼sse,

da der Kampf der beiden Religionsparteien beginnt, gehen

die Protestanten mit der erhabenen Melodie des Chorals

in stufenweiser Fortschreitung auf ihre Feinde los!

Dies ist eine musikalische Arbeit, die der hÃ¶chsten

Achtung Werth. Nicht als ob die ersten Acte nicht zahl-

reiche musikalische SchÃ¶nheiten enthielten, haben wir sie

Ã¼bergangen, sondern es schien uns wichtiger, bei einem

allgemeinen Urtheile Ã¼ber die Musik jene Stellen hervor-

zuheben, deren Wirkung eine allgemeine ist.

Zum SchlÃ¼sse noch die Bemerkung, daÃ� die Dekora-

tionen diesmal durchaus nicht luxuriÃ¶s und die Augen

weder dadurch, noch durch unnÃ¼tzes Ballet geblendet wer-

den. Die Decorationen sind schÃ¶n und erregen durch die

historische Wahrheit eine interessante Illusion, besonders

im dritten Acte, wo die Scene auf dem pr6 aux vlercÂ«

bei Paris vorgeht. â�� ,

DavidsbÃ¼ndlerbriefe.

Augsburg. MÃ¤rz.

(Concerce. â�� Noten zu Noten.)

Es war zwcifrl.>ohne ein schÃ¶ner Tag, als hier einige,

d. h. wenige Musikfreunde, von der MÃ¶glichkeit sprachen,

sich durch Winterconcerte, in welchen vorzugsweise groÃ�e

Jnstrumentalwerke zur AuffÃ¼hrung gelangen sollten, Ge-

nÃ¼sse zu verschassen, wie sie Â»schon lÃ¤ngst in vielen â��

freilich meist bedeutendem StÃ¤dten â�� dem musiklieben-

den Publicum geboren werden. â�� Die wackern MÃ¤nner

lieÃ�en sich durch den Umstand, daÃ� hier eigentlich kein ein

solch Epitheton verdienendes Publicum vorhanden, keines-

wegs abschrecken, sondern entwarfen sofort den Plan, Abon-

nementsconcerte zu grÃ¼nden. Ich Ã¼bergehe die Statuten,

Regeln und deren Ausnahmen ic. ic., und berichte das

erfreuliche Resulrat entschlossenen Willens (es bedurfte

dessen), gefÃ¶rdert diuch versprochene Mitwirkung braver

Dilettanten, zu Stande gebracht durch die Festsetzung

eines beispiellos wohlfeilen Abonnements fÃ¼r Ã¶ Concerte.

Der Antheil des Publicums war ZroÃ�, denn einerseits

glaubte man, mit dem Sitz im Concertsaale etliche mu-

sikalische Begabtheit, und schÃ¶ne Meynung Ã¼ber Ã¤stheti-

schen Sinn und MusikfÃ¶rderungscifer zu erringen, und

anderseits war man froh, um weniges Geld mit vielen

Leuten zusammenzukommen; (gibt es nicht angenehme?

ja gesuchte?) In einer menschenleeren, noch dazu Reichs-

stadt, ist man heiÃ�hungrig, in grÃ¶Ã�erer Gesellschaft sich

zu ennuviren, und was tkÃ¶-cisnsant's und Spielgesell:

fchafccn hierin noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, wird in

Concerts â�� zumal in ^uricerts Â»pirituels â�� vollauf be-

friedigt. Diese Einleitung soll dazu dienen, das hiesige

Conccrtauditorium von dem Verdachte bedeutender Musik-

liebhaberei zu entlassen', und der Welt, die gewiÃ� den

regsten Antheil an dessen Penchants und Antipathie?Â»

nimmt, eine bessere Meinung von seinem Geschmacke bei-

zubringen. Als Gast in diesen Mauern fÃ¼hle ich mich

zu dieser Ehrenrettung verpflichtet. â��

Insofern sind die hiesigen Abonnemcntsconcerte einzig,

als die Mitspielenden zugleich das Publicum verstellen;

fast sie allein sind entzÃ¼ckt Ã¼ber die Veethovcnsckcn und

Mozartschen GÃ¶cterwerke, und mÃ¶chten an HÃ¶rer Sialt

nach Beendigung einer Symphonie (sobald sie nÃ¤mlich

kein Instrument mehr in HÃ¤nden haben) jubelnd klat-

schen â�� wenn es sich schickte! Aber warum nichts ich

wÃ¼rde es ihnen rathen! Glauben sie (die Spieler) das

Genie durch so vieler ZuhÃ¶rer KÃ¤lte und Stumpfsinnig-

keit verhÃ¶hnt, â�� so sollen sie ungeschcut ihre Empfin-

dungen ausstrÃ¶men lassen, ihre Huldigung darbringen â��

und wÃ¤re es HÃ¤ndeklatschend! â�� Die tresslichen Davids-

bÃ¼ndler werden nach diesem denken, alle Mitwirkende

wÃ¤ren von Ã¤cht musikalischem Geist, alle von klassischer

Musik ergrissen, oder faÃ�ten sie â�� das ist nirgends der
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Fall, bei uns etwas weniger noch; ich meine mit jenen

Unzufriednen nur die Minderzahl. Die QualitÃ¤t un-

sers Orchesters steht der QuantitÃ¤t desselben bei weitem

nach. Unter Iv Violinisten sind 8 wirkliche, d. h. spie-

lende; die andern sind geheime Violinspieler, d. h. sie

denken eben Ã¼ber Fingersatz u. dgl. nach, und sind eben

su kalt, wenn es zu spÃ¤t. Von 6 Contrebassisten ist

einer alters-, zwei kunstschwach â�� bleiben drei. (BeilÃ¤usig

gesagt, ich habe hier subtrahiren gelernt). Und so sinden

sich bei manchen Instrumenten incomplete Musiker, die

nicht ganz im Reinen mit ihrer Aufgabe sind. Bei den

Blechinstrumenten sind Einige, die zu sanft, d. h. gar

nicht blasen, oder so, als gÃ¤lte es, die noch Ã¼brig geblie-

benemn Stadtmauern ^ugustae VinckÂ«Iivorum (in Er-

mangelung derer von Iericho, ungeblasenen Andenkens)

niederzuschmettern. â�� Doch das andre kleine HÃ¤uflein

hÃ¤lt sich brav und widersteht wacker den Angriffen einiger

bÃ¶sartigen Dilettanten, (sie meisten dilettirts, die Noten-

blÃ¤tterâ�� umzud rehn ...) und mÃ¶gen sie noch so

unerwcntet hervorbrechen, und mit scharfen verletzenden

Dissonanzen einstÃ¼rmen. â�� Dank und Preis dem k. d.

Hoscapellmeister Chelard, welcher, auÃ�er der Theatermusik-

direction, nun auch die Leitung der Abonnementsconcerte

Ã¼bernommen hat. Seit seiner Anstellung fallen keine so

grellen StÃ¶rungen mehr vor, und die wenigen, ach! so

wenigen wahren ZuhÃ¶rer erlaben sich an manchen gelun-

genen AuffÃ¼hrungen. Es ist zu hoffen, daÃ� das Orche-

ster, bei lÃ¤ngerem Fortbestehen des Instituts, sich immer

mehr vervollkommnen und ausbilden werde. Chelard hat

bereits eine so gÃ¼nstige Metamorphose bewirkt, daÃ� wir

nach lÃ¤ngerer Zeit das Erfreulichste erwarten kÃ¶nnen.

Das erste Soncert (IÂ«. Nov. I83S) gab die A-Dur-

Symphonie, die siebenfach gestirnte von Beethoven. Ich

will mich nicht unterstehen, selbige himmlisch zu nennen:

mir dÃ¼nkt es unziemlich, so oft gebrauchte Worte da an-

zuwenden, wo eine den GenuÃ� bezeichnendere, eine dem

Eindruck analogere, d. h. eine einzige, nie dagewe-

sene Sprache angewendet werden mÃ¼Ã�te. Wo aber die

hernehmen? Was man bei solcher Musik empsindet,

weiÃ� die Seele, die machtig ergriffene; sie duldet aber kei-

nen Versuch, ihre Sprache in die gewÃ¶hnliche zu Ã¼ber-

setzen. â�� Es gibt Menschen, die bei AnhÃ¶rung Beetho-

venscher Symphonieen sehen: z. B. himmlische Gegenden,

<o deutlich, daÃ� man sie malen kÃ¶nnte (wenn man ein

Poussin oder Claude Lorrain wÃ¤re!); ^ oder MondnÃ¤chte,

so hell, daÃ� man lesen kÃ¶nnte â�� in den Augen der Ge-

liebten; oder Wassersalle, Iean Paulschc, mit erblindeten

Lianen-Engeln, und glÃ¼henden IÃ¼nglingen â�� spanischer

Abkunft. Und wenn Einige beim HÃ¶ren (d. h. FÃ¼hlen)

des ersten Satzes jener A-Symphonie in Schottlands rcÂ»

mantisch fast trÃ¤umerisch schÃ¶nen Gegenden zu wandeln

vermeinen, denken Andere beim Andante mit unnennbarer

! Sehnsucht an ein geliebtes, ach! fernes Auge ...

ich hÃ¶re: H^^M^^

-S-

i

u. s. n>.

und gebe auch den Letzteren Recht. â�� â�� Soll der auch

Recht haben, der das Scherzo und Finale Leibgeberiana

nennt? â�� Mein Gott! immer Iean Paul allein! Und

sprechen nicht alle irdischen GÃ¶tter, und der Ueberirdische

selber in Beethovens Werken?

Aber zur Sache: In der ersten Abtheilung wurde

die siebente Symphonie von Beethoven recht gut gegeben;

in der zweiten spielte eine hiesige Dilettantin, Frl. Roth,

(ach es gibt so viele Roth's, WeiÃ�'s, Schwarz's), den

ersten Satz des Hummelschcn As-Concertes, nett und

fertig. Dann trug der Veteran der Augsburgcr Violin-

virtuosen, Hr. Neugebauer, Iansasche Variationen mit Ge-

schmack und schÃ¶nem Ton vor. Hierauf sang ein Dilet-

tant mit einem wundervollen Tenor (RÃ¶sle heiÃ�t der

GlÃ¼ckliche) die B-Romanze aus Euryanthe, und Frl.

Urban (SÃ¤ngerin am Stadttheater) machte uns mit zwei

sehr hÃ¼bschen Liebern, von Pcntenrieder aus MÃ¼nchen

componirt, bekannt, die sie mit vielem Ausdruck vortrug. â��

(^,vis Â»u leoteur. Iede Nummer der zweiten Abtheilung

wurde lebhaft applaudirt.)

(Fortsetzung folgt.)

Chronik.

(eoncerre.) London I 6. MÃ¤rz. Concert von Hrn.

Salaman. (Clavier).

Berlin. 31. Im KÃ¶nigl. Theater. Adagio und

Rondo aus dem E-Dur-Concert v. Hummel, freie Phantasie

Ã¼ber Themas aus Don Iuan, vom jungen Wilmers vor-

getr. â�� 24. Soiree des Hrn. Zimmermann. (Trio von

Schubert, wo Hr. Bock die Clavierstimme spielte, u. A.) â��

Leipzig. 17. MÃ¤rz. Letztes Abonnemente. Ouverture

zum FreischÃ¼tz â�� Arie v. Magnanini (Frl. Weinhold) â��

Violincvnc. von Beethoven (Hr. Ulrich) â�� Halleluja von

HÃ¤ndel. â�� C - Dur - Symphonie mit der Fuge von Mozart.

â�� 19. Letzte Soiree der HH. David, Ulrich, Queisser und

Grabau. (Quart, von Haydn, Quint, von Mendelssohn

in A, von Beethoven in C.)

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp,

Ã�donnenren verpflichten sich zur Abnabme eines Bandes von b2 Nummern, dessen Preis 1 Rlylr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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ZeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Banv. 29. Den 8. April 1836.

So feiert ihn! denn was dem Mann das Leben

Nur halb ertheilt, soll die Nachwelt geben.

Goetl>Â«.

Aufruf an die Verehrer Beethoven's.

Zu allen Zeiten hat man es fÃ¼r eine heilige Pflicht gehalten, groÃ�e MÃ¤nner durch Errichtung wÃ¼rdiger und

lange dauernder Denkmale zu ehren, und so den Dank und die Bewunderung ihrer Zeitgenossen auch auf die

nachkommenden Geschlechter zu vererben. Gegen wen aber mÃ¶chte diese Pflicht mehr und eher erfÃ¼llt werden mÃ¼ssen,

als gegen einen Mann, dessen Ruhm durch die auÃ�erordentlichsten SchÃ¶pfungen im Gebiete einer schÃ¶nen und edeln

Kunst nicht nur zu allen gebildeten VÃ¶lkern Europa's, sondern selbst in feme Welttheile gedrungen ist, dessen Name

zuerst genannt wird, wenn von dem kÃ¼hnsten und erhabensten Schwunge der Phantasie, wenn von einem endlosen

Strome kÃ¼nstlerischer Ersindungskraft, und vor Allem, wenn von der Vollendung der Musik als selbststÃ¤ndigen Kunst

die Rede ist, mit Einem Worte: gegen Ludwig van Beethoven! Neun Symphonieen, unbestritten das Herrlichste,

was die Instrumentalmusik aufzuweisen hat; die unvergleichliche Oper Fidelis; Claviercomvosilionen, mit welchen

fÃ¼r dies Instrument eine neue Aera begann; Ouverturen, Quartette, Messen, Oratorium, Cantaten, Lieder ic. wer

kennt sie nicht, diese ewigen Zeugen eines eigenthÃ¼mlichen, rastlos neue, ungekannte Bahnen brechenden und Ã¼berall

nur das HÃ¶chste und Edelste erstrebenden Geistes! Selten hat ein KÃ¼nstler so bedeutsam, so denkwÃ¼rdig gewirkt,

wie Beethoven. Er selbst hatte sich die Aufgabe gestellt, Nichts aufzuzeichnen, was nicht vvn Grund aus neu und

den hÃ¶chsten Anforderungen entsprechend wÃ¤re, und sein gewaltiger Ã¼berreicher Genius lieÃ� ihn so wenig einen schon

betretenen Weg wÃ¤hlen, daÃ� er in seinen zahlreichen Werken nicht einmal sich selbst Ã¤hneln mochte, geschweige denn

einem Andern. Dadurch gab er der ganzen musikalisch-kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit eine neue folgenreiche Richtung, so

daÃ� die Kunst nicht nur durch ihn selbst Riesenschritte that, sondern daÃ� auch sein glÃ¤nzendes Beispiel auf die mit

und nach ihm lebenden KÃ¼nstler von entscheidendem heilsamen EinfluÃ� war und sein wird.

Eine so Ã¤uÃ�erst seltene, wohlthÃ¤tige und weithin wirkende Erscheinung verdient es, auf eine seltene und

auÃ�erordentliche Weise gefeiert zu werden, nÃ¤mlich durch ein plastisches, mÃ¶glichst groÃ�artiges Monumenr. Ueber

den dazu geeignetsten Ort kann kein Zweifel sein. Die Stadt Bonn am Rheine, in welcher der unsterbliche KÃ¼nstler

das Licht der Welt erblickte, und die Ã¼berdies durch ihre anmuthige Lage ausgezeichnet und von zahllosen Fremden

besucht ist, scheint zu dem Unternehmen in gleicher Weise berechtigt, wie verpflichtet, und es ist zu dem Ende hier

ein Verein zusammengetreten, welcher die Genehmigung der betreffenden hohen KÃ¶niglichen Ministerien erhalten hat.

Da dasselbe aber, wenn es nur einigermaÃ�en des groÃ�en Mannes wÃ¼rdig sein soll, groÃ�e und bedeutende Mittel zur

AusfÃ¼hrung verlangt, so richten die Unterzeichneten an alle Verehrer Beethovens die Bitte, durch ihre thÃ¤tige HÃ¼lfe,

sei es durch Privatsammlungen von GeldbeitrÃ¤gen, oder durch eigends fÃ¼r diesen Zweck zu veranstaltende Concerte

und BÃ¼hnendarstellungen unser Vorhaben geneigtest realisiren zu helfen. Wir glauben mit Zuversicht annehmen zu

kÃ¶nnen, daÃ� nicht allein die Freunde der Tonkunst solche Vorstellungen zahlreich besuchen, sondern auch daÃ� die

mitwirkenden KÃ¼nstler gerne die Gelegenheit ergreifen werden, dem entschlafenen Meister, dem sie so viele und hohe

GenÃ¼sse verdanken, durch ein kleines Opfer ihre Verehrung und ihr dankbares Andenken zu beweisen.
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SÃ¤mmtliche Redactionen von Zeitungen und Abschriften werden gebeten, zur FÃ¶rderung eines, die deutschÂ«

Nation interessirenden Zweckes, gegenwÃ¤rtigen Aufruf unentgeltlich einzurÃ¼cken und sich der Einsammlung von

BeitrÃ¤gen ebenfalls gefÃ¤lligst zu unterziehen. Den Unterzeichneten wird es eine angenehme Pflicht sein Ã¼ber den

Fortgang des Unternehmens von Zeit zu Zeit Ã¶ffentlich Nachricht zu geben.

Bonn, an Beethovens Geburtstage, den 17. December ltZ3Ã¶.

Bonner Verein fÃ¼r VeethouenÃ� Monument.

Der geschÃ¤ftsfÃ¼hrende AusschuÃ�

A. W. von Schlegel, PrÃ¤sident. Breidenstein, de Claer. Gerhards. Kneiscl. Nbggerath.

von Solomon. Walter.

*) Eben so der Redaction diese r Zeitschrift, die alle BeitrÃ¤ge unter der Addresse Â»I. Zt. Barth, fÃ¼r das Monument

BeethovensÂ« einzusenden ersucht.

Rianoforte.

Concerte.

(Fortsetzung.)

John Field,

7tes Conccrt mit Begl. des Orch. â�� (I. ^11^ mÂ«e-

Â»toso, C-Moll, A. â�� II. Rondo ^Â»L moclÂ«rstÂ«,

C-Dur, Z.) â�� Mit Orchest. 4 Thlr., mit Quart.

3Thlr., Pfte. allein I Thlr. 16 Gr. â�� Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â��

Die beste Recension wÃ¤re, der Zeitschrift IÂ«,Â«Â«Â«

Exemplare fÃ¼r ihre Leser (das Vermischte macht's) beizu-

legen und freilich eine theure. Denn ich bin ganz voll

von ihm und weiÃ� wenig vernÃ¼nftiges darÃ¼ber zu sagen

als unendliches Lod. Und wenn Goethe meint: Â»wer

lobe, stelle sich gleichÂ«, so soll auch er Recht haben wie

immer â�� und ich will mir von jenem KÃ¼nstler gerne

Augen und HÃ¤nde binden lassen und damit nichts aus-

drÃ¼cken, als daÃ� er mich ganz gefangen und daÃ� ich ihm

blind folge. Nur wenn ich ein Maler wÃ¤re, wÃ¼rde ich

zu recensiren mich unterstehn, (etwa durch ein Bild, wo

sich eine Grazie gegen einen Satyr wehrt) â�� und wenn

Â«in Dichter, nur in Lord Byronschen Stanzen reden, so

englisch (im Doppelsinn) sinde ich das Concert. â��

Die Partitur liegt vor mir aufgeschlagen, man sollte

sie sehn! â�� gebrÃ¤unt als hÃ¤tte sie die Linie passirr â��

Noten wie PfÃ¤hle dazwischen aufblickende Clarinetten

â�� dicke Querbalken Ã¼ber ganze Seiten weg â�� in der

Mitte ein Mondschein - Notturno Â»aus Rosenduft und

Lilienschnee gewoben*)Â«, bei dem mir der altÂ« Zelter ein-

siel, der in einer Stelle der Â»SchÃ¶pfungÂ« den Aufgang

des Mondes sah und dabei stereotypisch sich in die HÃ¤nde

reibend selig sagte Â»der kÃ¶mmt 'mal auf die StrÃ¼mpfeÂ« â��

und dann wieder ein KL mit ausgestrichenen Tacten und

drÃ¼ber mit langen Buchstaben Â»oettÂ« psgÂ« Â«8t KonnoÂ«, â��

ja freilich ist Alles dÂ«n und zum KÃ¼ssen und namentlich

du, ganzer letzter Satz in deiner gÃ¶ttlichen Langweiligkeit,

deinem Liebreiz, deiner TÃ¶lpelhaftigkeit, deiner Seelen-

schÃ¶nheit, zum KÃ¼ssen vom Kopf bis auf die Zehe. Fort

mit euren Formen - und GeneralbaÃ�stangen! Eure Schul-

bÃ¤nke habt ihr erst aus dem Cedernholz des Genies ge-

schnitzt und nicht einmal; thut eure Schuldigkeit, d. h.

habt Talent; seid Fielde, schreibt was ihr wollt; seid

Dichter und Menschen, ich Vitt' euch!

Mit diesem Hexameter schlieÃ�t Florestans GestÃ¤ndniÃ�

Ã¼ber das siebente Concert von Field. Wir wÃ¼Ã�ten ihm

noch manches hinzuzufÃ¼gen, z. B. daÃ� wir uns mit diesem

unsern Coda wie die andre HÃ¤lfte eines russischen Dampf-

bades vorkommen, dessen Nutzen man so sehr anrÃ¼hmt;

doch ziehen wir das KlÃ¼gere â�� Schweigen â�� vor.

I. MoscheleS,

5tes Concert mit Orchest. â�� (l. mokierstÂ«,

C-Dur, Z. â�� II. ^Â«isKio non troppÂ«, E-Moll,

IN. vivÂ»oe, C-Dur, Â§.) â�� Werk 87. â��

Mit Orch. 8Fl., mit Quart, ti Fl., Pfte. allein

3 Fl. 30 kr. â�� Wien, bei Tob. Haslinger. â��

6tcs Concert ((,'onv. KntÂ»Â»tiquÂ«) mit Orchest. â��

^IIZ von Â»piritÂ«, in B, j â�� ^n<iÂ»nte espreÂ»-

Â»ivÂ«, G-Moll, H â�� Â«zitsto, >,2â�� VivsoÂ«,

B-Dur, Z.) - Werk 90. â�� Mit Orchest. 7 Fl.,

mit Quart. 4 Fl., Pianofortc allein 2 Fl. â��

Ebendas. â��

Das Alphabet des Tadels hat Millionen Buchstaben

mehr als das des Lobes, daher auch diese Kritik kurz und

klein im VerhÃ¤ltnisse zur VorzÃ¼glichkeit der beiden Con-

certe. Wir haben sie vielemalÂ« von ihrem Meister selbst

gehÃ¶rt und dabei von Neuem die Erfahrung gemacht,

daÃ� Niemand, auch nicht der geÃ¼bteste, gebildetste Musiker

nach bloÃ�em HÃ¶ren sich ein durch und durch greifendes Ur-

theil zutrauen dÃ¼rfte. Vielleicht lag es auch an dem, wie

bekannt, sehr ruhigen und gemessenen Vortrage des Com-

ponisten, daÃ� diese Werke, die doch ebenso wie seine frÃ¼-

heren, und nur dunklere Funken sprÃ¼hen, nicht so packten,

Wieland.

als sie von einem Begeisterten gespielt, es allerdings mÃ¼Ã�-
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ten. Es dÃ¼nkt uns, manche Compositionen phantastischer

Art gewÃ¶nnen und wirkten durch eine gewisse Derbheit

im Vortrage weit schneller als durch modische Sauberkeit

und GlÃ¤tte der VirtuositÃ¤t, wie man sie z. B. den Ã¼bri-

gens gar nicht genug zu preisenden GebrÃ¼der n MÃ¼ller bei

ihrem Spiele einzelner Beethovenscher Quartette vorwarf.

Die letzteren Compositionen von Moscheles entkleiden sich

aber zum Kunstvortheil immer mehr des Ã¤uÃ�erlichen Prun-

kes und verlangen, sollen sie fassen und gefaÃ�t werden,

vorzÃ¼glich einen musikalischen Menschen, der ein GemÃ¤lde

herzustellen versteht, wo sich das Kleine dem hÃ¶heren Gan-

zen unterordnen muÃ�. DaÃ� trotzdem der Virtuose in

ihnen vollauf sindet, sich zu zeigen und zu imponiren,

ist ein Vorzug mehr, den wenig andere in solch weisem

MaÃ�e theilen. â��

Wir glauben in der Kunstbildung dieses Meisters

drei Perioden mit Bestimmtheit bezeichnen zu kÃ¶nnen.

In die erste, etwa vom Iahr 1814 â�� 2Â«, fallen die

Alexander-Variationen, das Concert in F, und einiges

aus dem in Es. Es war die Zeit, wo das Wort

Â»brillantÂ« in Schwung kam und sich Legionen von Mad-

chen in Czerny verliebt hatten. Auch Moscheles blieb

nicht zurÃ¼ck mit Brillanten, nur daÃ� er, seiner Bildung

gemÃ¤Ã�, feinergeschliffene zur Schau stellte; der bessere Mu-

siker ward aber im Ganzen von dem angestaunten kÃ¼hnen

Virtuosen verdunkelt. Mit der vierhÃ¤ndigen Es-Dur-

Sonate geht er zur zweiten Periode Ã¼ber, wo sich Com-

ponist und Virtuos mit gleicher StÃ¤rke die Hand zum

BÃ¼ndniH reichen,â�� die BlÃ¼thenzeit, in der das G-Moll-

Concert und die Etuden entstanden, zwei Werke, durch

die allein er sich der Reihe der ersten Claviertonsetzer an-

schlieÃ�t. Die BrÃ¼ckÂ« zur dritten Periode, wo die poe-

tische Tendenz der Composition vÃ¶llig zu Ã¼berwiegen an-

fÃ¤ngt, bildet das fÃ¼nfte Concert in C und das erste

bedeutendste Werk in ihr das Â»phantastische.Â« Wenn

wir diese zwei romantisch nennen, so ist damit die zau-

berische dunkle Beleuchtung gemeint, die Ã¼ber sie lagert

und von der wir nicht wissen, ob sie von den Gegen-

stÃ¤nden selbst ausgeht oder von wo andersher. Einzelne

Stellen, wo der romantische Lichldufc am stÃ¤rksten her-

vordrÃ¤nge, mit HÃ¤nden greifen kann mcn nicht; aber

man fÃ¼hlt Ã¼berall, daÃ� er da ist, namentlich im seltenen

EÂ» Moll-Adagio des Sten Concerts, das in einem bei-

nahe kirchlichen Charakter gar mild zwischen den andern

SÃ¤tzen steht, welche letztere mehr praktisch und feurig,

und interessant, wo man hingreift. â�� Ein echter musika-

lischer Kunstsatz hat immer einen gewissen Schwerpunct,

dem Alles zuwÃ¤chst, wohin sich alle Geistes - Radien con-

centriren. Viele legen ihn in die Mitte (die Mozartsche

Weise), Andere nach dem SchluÃ� zu (die Beethovens).

Aber von seiner Gewalt hÃ¤ngt die Totalwirkung ad.

Wenn man vorher gespannt und gepreÃ�t zugehÃ¶rt, so

kÃ¶mmt dann der Augenblick, wo man zum erstenmal aus

freier Brust athmen kann: die HÃ¶he ist erstiegen und der

Blick fliegt hell und befriedigt vor- und rÃ¼ckwÃ¤rts. So

ist das in der Mitte des ersten Satzes an der Stelle

wo das Orchester mit dem Haupt-Motiv einfÃ¤llt: man

fÃ¼hlt, wie sich der eigentliche Gedanke endlich Luft ge-

macht und der Componist gleichsam mit voller Stimme

ausruft: das habe ich gewollt. Im letzten Satz liegt

dieser Moment, aber weniger vorbereitet, da, wo die Vio-

linen zu sugiren anfangen, das Orchester das Thema kurz

feststellt und es das Clavier wiederholt. Ueberhaupt hu-

moristisch will er gar nicht in so stufenweisen UebergÃ¤ngen,

wie es ersten ernsten SÃ¤tzen zukÃ¶mmt, zum Ziel fÃ¼hren

und blitzt mit keckem Auge auf und nieder. Sehr Mo-

scheles'sisch ist alles: M. zumal besitzt gewisse Styleigen-

heiten, bei denen man, wenn man sie selbst einzeln her-

ausspielte, nur auf ihn rathen kÃ¶nnte Doch wÃ¼nschten

wir die BaÃ�-Accorde zum ersten Thema in anderer Lage

(in der der Decime), und die folgende Melodie (Syst. 3.

Tact 3.) vielleicht eine Octave tiefer; durch das engere

Zusammenhalten der Harmonie wÃ¼rden diese Stellen ton-

reicher.

Das phantastische Concert besteht aus vier ohne Pau-

sen aneinandergeschlossenen SÃ¤tzen in verschiedenen Zeit-

maÃ�en. Gegen die Form haben wir uns schon frÃ¼her

erklÃ¤rt. Scheint es auch nicht unmÃ¶glich, in ihr ein

wohlthuendes Ganzes zu erzeugen, so ist die Ã¤sthetische Ge-

fahr zu groÃ� gegen das, was erreicht werden kann. Aller-

dings fehlt es an kleinern ConcerlstÃ¼cken, in denen der

Virtuose den Allegro-, Adagio- und Rondo-Vortrag zu-

gleich entfalten kÃ¶nnte. Man mÃ¼Ã�te auf eine Gattung

sinnen, die aus einem grÃ¶Ã�ern Satz in einem maÃ�igen

Tempo bestÃ¤nde, in dem der vorbereitende Theil die Stelle

eines ersten Allegros, die Gesangstelle die des Adagio und

ein brillanter SchluÃ� die des Rondos vertreten. Viel-

leicht regt die Idee an, die wir freilich am liebsten mit

einer eignen auÃ�erordentlichen Composition wahr machen

mÃ¶chten. â�� Der Satz kÃ¶nnte auch fÃ¼r Pianoforte allein

geschrieben sein. â��

Abgesehn also von der Form enthÃ¤lt das phantastischÂ«

Concert rechte Musik fÃ¼r das Haus, ist tÃ¼chtig Ã¼berall,

originell, durch sich selbst gÃ¼ltig und trotz der schwanken-

den Formen von voller Wirkung. Mit dem Orchester zu-

sammen stellt es sich als ein geistvolles Wechselspiel dar,

wo fast jedes Instrument einen Theil an der Sache hak,

etwas mitzusagen und zu bedeuten. Am meisten gefÃ¤llt

uns nach dem ersten Satz das Andante in seiner antik-

romantischen Weise, weniger das folgende Verbindungs-

stÃ¼ck, das die Gedanken aus dem ersten Satz etwas

') Seite IS zu Xnfmq.

") Seite 18. Svstcm'5. zu 6,. S. 29. letztes Syst., S. ZI.

Ein Scharfsichtiger wÃ¼rde leicht das Charakteristische ver-

schiedener Compon'stcn in ktcinm Beispielen einzelner Tacle

zeigen kennen.
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gezwungen wiederbringt. Das Haupttbema des letzten

hat Ã�hnlichkeit mit dem zur Ouverture zur Iungfrau

von Orleans, was wir anfÃ¼hren, damit sich Andere nicht

wie wir zu besinnen brauchen, wo sie die Stelle schon

einmal gehÃ¶rt. Das zweit, naive Thema, das die linke

Hand zum Triller der rechten spielt, kÃ¶nnte eben so gut

von Bach sein. Das Ganze schlieÃ�t, wie Meister der

Kunst pflegen, als kÃ¶nne es noch lange fortdauern.

Mit wahrer Freude sehen wir dem neuen Â»patheti-

schen ConcertÂ« dieses KÃ¼nstlers entgegen und dann auch

<es bedarf nur seines Willens dazu) einem neuen Cyklus

von Etuden, worum wir schon frÃ¼her baten. 2.

(Der SchluÃ� folgt in Nro. 33.)

DavidsbÃ¼ndlerbnefe.

Augsburg. MÃ¶rz.

(Concerte. ^- Noten zu Noten.)

(Fertsesung.)

Im zweiten Abonnementconcerte (9. Dec.) wurde

Mozarts G - Moll - Symphonie aufgefÃ¼hrt. Sie ging

in allen Theilen gut zusammen, und gewahrte reichsten

GenuÃ�. Die Musiker spielten die gÃ¶ttlichklare, ewigjunge

Symphonie mit Enthusiasmus. â�� Im zweiten Theile

des Concerts lieÃ�en sich Frl. Mal, k. sardinische Hos-

sangerin, und der Violinspieler Heinrich Wolff aus Lon-

don, hÃ¶ren. Frl. Bial hat eine sehr schÃ¶ne Mezzo-

Sopran-Stimme, mit besonders klangvoller Tiefe. Ihre

auÃ�erordentliche Kunstfertigkeit erregte einen wahren Bei-

fallssturm; doch vermiÃ�t man hausig WÃ¤rme des Aus-

drucks; sie sang eine Arie aus Semiramis, und die aus

Titus mit Clarinettbegleitung. â�� H. Wolff spielte Va-

riationen eigener Composition. Es wundert mich, daÃ�

der Name dieses jungen KÃ¼nstlers nicht so bekannt ist,

als man nach seinen wahrhaft ausgezeichneten Leistungen

') Er bringt eine Anzeige der zwei Concerte von Chopin â��

und sind demnach bis auf ein sehr leichtes, aber auch unbe-

deutendes Conecrt von Desczynski und ein kÃ¼rzlich er-

schienenes von Sowinski, das wir noch nicht erhielten,

alle seit drei bis vier Iahren gedruckten Pfteconeerte bespro-

chen worden, â�� eines von A. Schmitt schon frÃ¼her Bd. II.

Nr. 2., wenn auch nicht nach dem strengeren MaÃ�stabe, den

sich die Ref. in dieser Reibe gesteckt. â�� Noch kennen wir

zwei Concerte, die wir gleichsam unter unfern Augen ent-

stehen sahen, eines vom verstorbenen trefflichen Kudwig

Schunke und eines von Clara Wieck, Ã¼ber die wir

nach ihrem Erscheinen ausfÃ¼hrlich berichten. AuÃ�erdem

gibt es noch 23 Tonarten, in denen man (z. B. Men-

delsso h n) Concerte componiren konnte.

schlieÃ�en sollte. Makellose Reinheit, ein wahrer Silber-

strich, herrlich voller Ton, wunderschÃ¶ner Vortrag und

vollendeter Mechanismus bezeichnen Wolffs Spiel. Sein,

Variationen waren pikant und reizend comvonirt, wie Â«s

dies Genre fordert. Ich hatte Gelegenheit, ihn Betthvvensche

Tonaten (A-Moll H, und A-Moll Z , dem Kreutzer ge-

widmer) spielen zu hÃ¶ren, und war entzÃ¼ckt Ã¼ber sein

geniales Ausfassen und Spielen. â�� Er ging von hier

nach Frankfurt a. M., seiner Vaterstadt, und beabsichtigt

eine Reise nach Holland, von wo er sich wieder nach

England begeben will. â�� Den BeschluÃ� des Concerts

machte eine recht schÃ¶ne Hymne von Chelard. â��

Das dritte Cencert (23. Dec.) begann mit der Ou-

> verture zu Faust von Spohr, ziemlich gut ausgefÃ¼hrt.

" Hierauf von Gesangspartieen, ein Lied von Mozart, und

das wunderliebliche Duett aus Iessonda (As) von Spohr,

gefÃ¼hlvoll gesungen von Hrn. RÃ¶sle und Dem. Urban. â��

DanÂ» kani ein fÃ¼rchterliches Duo-Concertant fÃ¼r Haut-

bois und Fagott, ich weiÃ� nichr von wem componirt, von

wem gespielt. Es wurde recht gul vorgetragen â�� ei-

gentlich aber, wen juckt es nicht, bei AnhÃ¶rung

solcher Musik, irgend Iemandem (und waren es die recht-

schaffenen Spieler selber) etwas anzuthun, wenn man

dergleichen:

einen Fagott fragen hÃ¶rt, und dann die Oboe ganz ein-

verstanden :

antwor-

So winselt sich's das ganze SiÃ¼ck durch die herkÃ¶mm-

lichen Ausweichungen fort, und man bekÃ¶mmt Kopf-,

Magen-, Brust- und (was am schlimmsten) Kinnbacken-

krÃ¤mpfe, und andere lebensgefÃ¤hrliche Uebel, B. kÃ¶stliche

Langeweile. Dann die Prolog - und epiloqiflrenden Tuttis!

lSckiuÂ» f,igt>.

Vermischtes.

(S8) Von Florestan und Eusebius erscheinen ehestens:

eine groÃ�e Pianoforresonate in Fis-Moll, eine dergleichen

in G-Moll, zwÃ¶lf DavidsbÃ¼ndleretuden, FaKKmgsschwÃ¤nke

auf 4 Noten u. m. A. Wir sind sehr gespannt. â��

(69) Es ist die gewisse Hoffnung vorhanden, daÃ�

Hr. Mendelssohn die Direction der Leipziger Winter-

concerte auch fÃ¼r I8Z^ Ã¼bernimmt. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to, â�� Die Â«sp.

Abonnenten verpflichten sich Â«ur Â»dn.idmÂ« eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preit l Rthlr. ><i gr, betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunstbandlungen nehmen Bestellung,Â» an.
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So bleibt er uns, der vor so manchen Jahren,

â�� - von uns s!ch weggekehrt!

Wir haben alle segenreich erfahren,

Die Welt verdank' ihm, was er sie gelehrt;

Gedanken unter die neunte Symphonie von Beethoven.

Wenn es uns auch gelÃ¤nge, die Scala der gesieder-

ten SÃ¤nger aufzusinden, den Sinn ihrer Melodieen mÃ¶ch-

ten wir dennoch vergeblich suchen. Ich glaube eben, es

ist keiner. â�� Zweifelsohne wÃ¼rden wir besser beurtheilen

kÃ¶nnen, ob sie dem VerhÃ¤lmiÃ� ihrer TÃ¶ne treu bleiben,

wie wir den nach unserm System gebildeten Staar ta-

deln, wenn er das Â»Loci Â»sve tke KingÂ« unrein singt:

doch einem Gedanken nachzujagen, wÃ¤re ein unnÃ¼tzes

BemÃ¼hen,â�� ein eben so unnÃ¼tzes, als ihn in manchen

Eompositionen zu suchen. â��

*Die geschnabelten und ungeschnÃ¤belten TonkÃ¼nstler

gleichen sich darinÂ«, sagte einst â�� ich glaube, mein bÃ¶ser

DÃ¤mon, Â»daÃ� sie ohne Vernunft musiciren! Was ist

eure Ouverture? â�� Ein ErÃ¶ffnungsstÃ¼ck, womit ihr eure

Eoncerte beschlieÃ�t. Was ist euer ConcertZ â�� Ein

Charivari. Was ist eure Symphonie? Das treue Abbild

eures Concerts, deren ganze Einheit in der Tonart be-

steht.Â« Ich lispelte: aber die Ouverture vor der Oper? â��

Und er hohnlÃ¤chelte und fuhr fort: Â»Ist nach M. von

Weber ein KunststÃ¼ck, nach I. Rossini ein SetzstÃ¼ck,

und nach Louis van Beethoven ein TonstÃ¼ck. Die Klapper-

stucke werden nicht goutirt, also auch nicht rangirt. â��

Versucht man diese drei Dinge zu personisiziren, so er-

scheint uns Nro. I. meistens als eine wunderliche Figur;

bald als ein IÃ¤gerbursche, dessen Leib in einer sentimen-

talen Tunika steckt, unter welcher ein Pferde- und ein

MenschenfuÃ� durchschimmert; bald als ein tartarisches

Horn, nach dem einige Elfen tanzen, einige Bienen sum-

men, und in dessen Schallloch sich die eisernÂ« Faust Carls

Schon lÃ¤ngst verbreitet sich's in ganzeÂ« SchaareÂ»

Das Eigenste, was ihm allein gehÃ¶rt.

Er glnn,t uns vor, wie ein Komet entschwindend

Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

Goethe.

des GroÃ�en abmÃ¼ht, einen Marsch seiner Zeit herauszu-

klauben. Nro. 2. hat bei nÃ¤herer Betrachtung weder etwas

Menschliches noch Geisterartiges; mein Personisizir-Ver-

such scheitert daher schon. Es ist vielmehr ein Blumen-

oder BaumstÃ¼ck, dessen BlÃ¤tter und BlÃ¼then nur das

Eigene haben, daÃ� sie in keiner Zone zu Hause sind. In

schlecht beleuchteten Theatern thut es denn doch seine

Dienste, und der Coulissenmeister kann solch ein SetzstÃ¼ck

Ã¼berall einschieben. Ueber Nr. 3. lieÃ�e sich vielleicht auch

Manches sagen, aber es wÃ¼hlt ein Geist in den TÃ¶nen,

der uns nicht Zeit lÃ¤Ã�t, den Ã¼ber den TÃ¶nen gehÃ¶rig

zufassen.Â« Ein Geist! â�� Ia Geist und Gedanke, rief

ich nun und erdrÃ¼ckte die dÃ¤monische Gewalt, herrscht in

Beethovens Werken. â�� Es ist wahr, daÃ� es UnzÃ¤hlige

gibt, die Symphonieen schreiben, nur â�� um zu schreiben,

und es wird wahrlich Zeit, daÃ� die Componisten erkennen

lernen, was ihres Amtes ist, und darstellen, was sie ver,

mÃ¶gen; daÃ� sie die Vernunft zu Rathe ziehen, wenn sie

welche haben, und besitzen sie keine, sich nicht auf groÃ�e

Dinge einlassen. Irgend eine Melodie zergliedern, sie in

gewisse Perioden schmieden, Instrumental-EffectÂ« anbrin-

gen, eine niedliche Cantilene einmischen, und mit einem

Adagio schlieÃ�en, weil es sich gut macht: ist Nichts.

Die Musik wÃ¤re die erbÃ¤rmlichste Kunst, wenn sie nicht

hÃ¶here Aufgaben in sich schlÃ¶sse. Der Componist soll

Worte ,u Musik machen, wo ihm jene gegeben sind, und

umgekehrt Musik zu Worten, wo ihm keine vorgeschrie,

den; ich meine: er soll dichten. Wen ich aber fÃ¼r einen

solchen Dichter vorzugsweise anerkenne, ist unter den Le,

benden: Mendelssohn. Er weiÃ�, was er will, und mei,

stens, was er kann, im Gegentheil zu LÃ¶we. â�� IenÂ«

groÃ�e Todte aber, jener Beethoven ist in seinen letzten
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Werken beinahe Ã¼ber die SphÃ¤reÂ« menschlicher Fassungs-

kraft geschritten, denÂ» dmÂ«! werde ich nimmer beistim-

men, viÂ« da rufen: ^Wie eÂ« ihm halt einsiel, fo schrieb

er's hin.Â« Ctne Idee kst Ã¼berall. Seine TÃ¶ne sprechen

zu empfunden, seine DurchfÃ¼hrungen sind zu bestimmt,

immer aus sich selbst hervorgehend, stets neu ; ZeugniÃ�

genug, daÃ� Beethoven das Wesen der TÃ¶ne verstand, und

sollte er selbst das BewuÃ�tsein dieses VerstÃ¤ndnisses nicht

besessen haben. Ia es gibt Augenblicke, wÂ» ich mit jenem

Aesthetiker an einen Instinkt der Musiker glauben mÃ¶chte,

ein hÃ¤Ã�liches Wort, â�� ein niedriges Adject der edlen

Musika; â�� aber es ist eitel Trug. BedÃ¼rfte der Com-

ponist keiner Vernunft, so kÃ¶nnte auch ein Wahnsinniger

componirenj und ein Tonwerk und eine Phantasie ist

doch zweierlei! Nein, nein! WeiÃ� auch das Thier die

giftigen KrÃ¤uter von den gefunden, sind diefelben an Ge-

stalt ganz gleich, zu unterscheiden, der Mensch nicht; er

braucht hÃ¶here KrÃ¤fte, diese KenntniÃ� zu erlangen: darum

spreche ich Beethoven mit Freuden von diesem Vorwurfe

los, und wage demnach das V rsiÃ¤ndniÃ� seiner neunten

Symphonie in dem Verse zu sinden: Â»Und

Â«er'K nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem

BundÂ«Â« â�� Beethoven hat nur den Dichter verbessert.

Er stiehlt sich gleichem zerrissen und weinend in den

Bund, und ich weiÃ� nicht, ob er Iean Paul hierin be-

nutzt hat, welcher sagt: Â»Wie poetischer und menschlicher

wÃ¼rde.! der Vers durch drei Buchstaben Â»^der stehle wei-

nend sich in unsern Bund.Â«Â«

Ueber die Form der Symphonieen Ã¼berhaupt gedenke

ich in meinen Briefen') zu sprechen, auch ist die Sache

bei dieser Symphonie , nicht so auÃ�ergewÃ¶hnlich. Es han-

delt sich hier nur darum, daÃ� der Dirigent die SÃ¤tze,

welche, hervorzuheben sind, auffasse und zugleich erkenne,

wie die sogenanten Solos der einzelnen Instrumente, die

Hewissermaiien quartettartig gehalten, sind, unter- und

Ã¼bergeordnet werden mÃ¼ssen. DanÂ« wird schow VerstÃ¤nd-

lichkeit hinein kommen und die dielen Nebenmotive wer-

den bescheidentlich zurÃ¼cktreten. Mir einem Worte, der

Dirigent muÃ� wissen, was er unter HÃ¤nden hat, und

dem ZuhÃ¶rer die Auffassung erleichtern. So erscheint z.

B. das wunderschÃ¶ne, hÃ¶chst tiefe, himmlische Adagio in

dem Beethovenschen Quartett Op. 127. nicht mehr so ver-

wickelt, wenn der ZuhÃ¶rer durch richtigen Vortrag dessel-

ben in den Stand gesetzt ist, die verschiedenen Satze dieses

Adagios als Variationen des Grundthemas aufzufassen.

Bei der Symphonie werden Manchem die recitati-

vischen Melodieen, bevor der Gesang beginnt, wunderbar

vorkommen, und ich gestehe, daÃ� sich hier ein Punct

besindet, wodurch nicht nur meine Ansicht noch mehr be-

stÃ¤tigt wird, daÃ� Beethoven gedacht habe, sondern auch

) Â»Â»riefe Ã¼ber MusikÂ« von I. ?eski, die bald erscheinen

die, daÃ� er Â«in Mensch gewesen sei. â�� Dieses Zwie-

gesprÃ¤ch der Basse mit den Empsindungen eines Mysan-

thropen enthÃ¤lt zwar den SchlÃ¼ssel zur ganzen Sympho-

nie, klingt jedoch zu pÃ¤dagogisch, und schein! mir dem

Wesen der Instrumentalmusik fremd. Das ist nicht

Dichten in TÃ¶nen. Und was man auch dafÃ¼r sagt, mich

wird die Welt nie Ã¼berreden, daÃ� das Sprachrohr ein

musikalisches Instrument sei. â�� Dennoch liebe ich, und mit

mir gewiÃ� UnzÃ¤hlige, Beethoven wegen dieser Symphonie

noch mehr. Es ist sein letztes BekenntniÃ�; und wenn er

nach langem Kampfe singt: Â»Seid umschlungen Millio-

nen, diesen KuÃ� der ganzen Welt!Â« stÃ¼rzen wir tief-

gerÃ¼hrt in seine geÃ¶ffneten Arme. I. Feski,

> DbdKr.

DavidsbÃ¼ndlerbriefe.

Augsburg. MÃ¤rz.

(Noten zu Noten. â�� Oper.)

c SchluÃ�.>

Die Introduction fÃ¤ngt so lÃ¤cherlich-majestÃ¤tisch,

untermischt von gleiÃ�nerischen TartÃ¼ffe - Accorden, an;

hierauf eine gelinde Schauerlichkeit, furchtbar ausge-

druckt durch Tremulandos und ungeheure â�� Pausen;

dann ertÃ¶nen Â»Trompeten und KistenÂ« und nach einer

abermaligen feierlich - verhÃ¤ngniÃ�vollen Pause â�� hÃ¼pft

ein elendigliches Thema herein, und scbleppt sich mit allen

Apartinenzen (dem ZuhÃ¶rer eben so viele Impertinenzen)

herum, bis das gedenedeice letzte Tutti, ein Messias,

di? kaltschwitzende Menschheit erlÃ¶st... Heil ihm, dem

letzten Tutti, es verhieÃ� uns schÃ¶nen Lohn; denn mit

ihm war die erste Abtheilung geschlossen, und was geschah

in der zweiten? â��

Chelard gab das Zeichen, die Musiker begannen.

Da sprach ein unsichtbarer mÃ¤chtiger Geist: Â»Es werde

Meer! â�� und es ward weites, unendliches, re-

gungsloses Meer. Tiefe,Stille herrschte, kein Athem

regte sich, denÂ» ohne Regung, ruhte das Meer, denn Ti-

tan war in ungeheures Schweigen versunken. â�� Das Herz

ward groÃ� und weit bei diesem Anblicke, und aus seiner

Tiefe waren groÃ�e ewige Gedanken hervorgetaucht. â�� â��

Da rief dieselbe mÃ¤chtige Stimme: Â»Es zerreiÃ�en die

Nebel, es sÃ¤useln die Winde!Â« und die Winde zerrissen

die verhÃ¼llenden Nebel, und zeigten den Himmel entschleiert

und helle; es regt sich die glatte FlÃ¤che; die eingeschlum-

merten Wogen erwachen zu neuem schÃ¤umenden Leben;

sie enteilen, von AeoluS getrieben, mit Schiffen und Schif-

fern, und tragen sie dem Lande zu! Es naht sich die

Ferne ^ schon sehen sie jubelnd das Land! Land!

Land!

Und der letzte Ton verklang, und das Auge

sab nur â�� einen Concertlaal mit etlichen Lichtem und

Geigen und DamenhÃ¼ten darin. â�� W .s war denn das ^

mÃ¶chteÂ«.

War nicht eben das Meer, das ungeheure selber, da ge-
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Wesen, wo jetzt einige Pulte und Instrumente? Â»Dies

MusikstÃ¼ck ging recht gut,Â« nÃ¤selte Jemand vor mir; ich

nahm meinen Eoncertzetcel zur Hand â�� da stand: Â»Â»Ou-

vertÃ¼re: Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, von F. Men-

delssohn Barlholdy.Â«Â« â�� â��

Das vierte Abonnementconcert (I. Febr. I8Z6) erÃ¶ff-

nete die F - Symphonie von Beelhoven. Jedermann

kennt diese herrlichen vier SÃ¤tze. Von dem reifenden

^UegrettÂ« selierisnclÂ« waren selbst hiesige Philister, und

einige stockhasce ReichsstadtgeschÃ¶pfe entzÃ¼ckt. Das Andante

der siebenten Symphonie gefiel ihnen nicht, sie fanden

es sonderbar instrumenlirt, (die Basse am Anfang cho-

qujcten sie â��) und sagten, was solche Leute gewÃ¶hnlich

sagen, nÃ¤mlich: Â»Jetzt ich weiÃ� nicht, ich versteh' zwar

nichts, aber das gefallt mir nicht, spricht mich nicht

an; das ist eine Musik fÃ¼r Kenner und gelehrte Mu-

siker; die Musik soll den Menschen erheitern, seinen Oh-

ren wohlthun; was hat man davon, wenn alles nach

dem GeneralbaÃ�'), oder wie sie's heiÃ�en, gemacht ist.Â«

â�� Um solche Musik genieÃ�en zu kÃ¶nnen, brauchtet ihr

nicht gerade Kenner und Musikgelehrte, nur Menschen zu

sein! â�� Das Allegretto in B gefiel mehr als das aus A,

weil es finnlich schÃ¶ner; jenes war ihnen zu sinnig â��doch

ich fange wieder an, AusdrÃ¼cke, Epitheta fÃ¼r Beethoven-

sche Kompositionen zu suchen. . genug davon. â�� Das

Finale der Symphonie fand ein alter Chorregens (der

das Verdienst hat, fchon SV Jahre lang seine eignen,

ganz eignen Comvositionen zu bewundern) Â»iinordenrlich,

unzusammenhÃ¤ngendÂ« â�� â�� vielleicht unordentlich, wie

ein Genie, das Gesicht und Eravate nicht in die her-

kÃ¶mmlichen Fairen legt...

Im zweiten Theile des vierten Abonnementconcens

lieÃ�en sich zwei fremde KÃ¼nstler aus MÃ¼nchen hÃ¶ren; die

HH. Leeb und Riesstahl. Ersterer blies ein Andante und

Rondo aus einem FlÃ¶tenconcert seiner Eomposicion. Diese

war weniger als mittelmÃ¤Ã�ig; (also besser!) sein Spiel

â�� tout Â»implement â�� serciq. Hr. Riefstahl trug eine

von ihm componirte Phantasie auf der Violine vor. Sie

war mit G-saitigen und anderseitigen Schwierigkeiten und

cadenzlichen Bonmots Â» IÂ» Paganini (aber nicht ganz so

ausgefÃ¼hrten.) angefÃ¼llt. Sein Spiel ist feuxig, mitunter

glÃ¤nzeno, aber nicht immer rein. Er erwarb sich lebhaf-

ten Beifall. â�� Hr. von PoiÃ�l, Bariron unserer BÃ¼hne

(zu Zeiten, nothgedrungen â�� Tenor), sang eine schÃ¶ne

') Den halten diese Leute fÃ¼r den SchÃ¶pfer Zeder CompÂ«-

sition, fÃ¼r daj Fackotum, fÃ¼r den Siegel- und Ideen-

bewahrer des Eomponisten, fÃ¼r die (langweil,ge) Seele des

Ganzen, fÃ¼r eine Art Lindwurm, fabelhaft grÃ¤ulichen

AussehenÂ«. Es Â«jre interessant, die verschiedenen Mythen

Ã¼ber ihn zusammenzustellen. â�� Manche wÃ¤ren im Stande,

um ein gutes Wort Herrn StrauÃ� einen musikalischen St.

Georgsritter zu nennen, der fÃ¼r den siegreich bestandene

Kampf mit dem Â»LindwurmÂ« durch die Gabe sÃ¼Ã�er,, tanz-

seliger Rhythmen belohnt worden.

Arie aus Hans Helling von Marschner mit klangvoller

Stimme und feurigem Ausdruck. Noch hÃ¶rten mir die

OuvertÃ¼re zu Euryanthc. â��

Das fÃ¼nfte Eoncert (27. Febr.) gab die Symphonie

aus B -Dur von Jof. HaydÂ». â�� Nie hat sich das Or-

chester braver gehalten; dÃ¤Ã¶ Meisterwerk wurde in der

That sehr gut gegeben, und erregte, was viel erstaunlicher

â�� allgemeinen Enthusiasmus. Es ist doch noch nicht AlleÂ«

verloren. Hierauf reichte man uns eine Cavarine von Do-

nizetti (gesungen von Dem. Urban), eine Arie von Paer

(ges. von Hrn. von PoiÃ�l), und Clarinettvariationen sehr gm

geblasen von Hm. Friedmann. Dann erklang die mÃ¤ch-

tige Jmperatorouverture zu Coriolan von Beethoven, Das

unvergleichliche phantasiereichste Werk wurde, da wegen

Mangel an Zeit nur eine Probe statt fand, nicht wÃ¼r-

dig ausgefÃ¼hrt. Wir hoffen auf ein ander Mal. â�� Es

werden noch zwei Concerte gegeben, in deren einem HÃ¤r.s

dels Messias zur AuffÃ¼hrung kommen soll. â�� An Extra-

concerten war dieses Jahr Mangel, wie im vergangenen

UeberfluÃ�. Wolss spielte noch im Theater, mit derselben

KÃ¼nstlerschaft, mit gleich stÃ¼rmischem Beifall. â�� Von

mehr oder minder gelungenen Operndarstellungen sind die

von HanS Heiling (mehrmals wiederholt^, Figaros Hoch-

zeit, Zweikampf, (zwo Â»ux Â«lereÂ»), Fidelis, der Wasser-

trÃ¤ger, und der Student von Ehelard l Operette) zu er-

wÃ¤hnen. Frl. Vial, k. sardinische HoffÃ¤ngerin, fang noch

als Gast, im LsrKiere cii LeviÃ�lis, den dritten Act des

Othello, und die Norma in der gleichnamigen Oper Bel-

ttnis, bei stets Ã¼berfÃ¼lltem Haufe, und unter enthusiastischen

Beifallsbezeugungen, die sie auch zum Theil verdientÂ«.

â�� Roch habe ich Ã¼ber die kÃ¼rzlich hier stattgehabten

AuffÃ¼hrungen Macbeths von Chelard, oder eigentlich,

Ã¼ber die Oper selbst zu berichten. Unbegreiflich ist eS,

daÃ� die Theater-Intendanzen sich nicht beeilen, das kunst-

liebende Publicum mit diesem, wahrhaft groÃ�e SchÃ¶nhei-

ten enthaltenden Werke bekannter zu machen. In Stutt-

gart, Cassel und MÃ¼nchen hat es bei seiner AusfÃ¼hrung

die grÃ¶Ã�te Aufmerksamkeit und Sensalion erregt; und

selbst hier, wo doch die Darstellung in jeder Beziehung

nu.r hÃ¶chst mangelhaft sein konnte) verfehlte es seine groÃ�e

Wirkung nicht. Ehelard componirle diese Oper schon vor

12 Jahren; und sie erhielt bei der AuffÃ¼hrung in Paris

einen â�� Â»ueecÂ» <l'6Â»tims. Man fand die Musik zu ernst-

haft, zu lang, zu wenig ansprechend, und bezeichnete Al,

les kurzweg mit den achseljuckenden Worten, daÃ� die Oper

Â«ctÂ«ns IÂ« Â«t^,Ie,Â»!IemÂ»iicl â�� gearbeitet sei. HeutzutagÂ«

versteht man in Paris unter dem Â»Â«t^Ie sUemsnct u

was Anderes. In einem der letzten Blatter des ZourosI

Ã¤eÂ» vvbtts laÂ« ich einen kurzgefaÃ�ten Bericht Ã¼ber die

neuste Oper Chelards: Â»die HermannsschlachtÂ«'), worin

Â») Im Oktober ,835 sah ich diese Oper in MÃ¼nchen. Der

Sieichthum, die OriginalitÃ¤t, der poetische ost erhaben,
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es am SchlÃ¼sse der Lobeserhebungen, um m!t wenigen

Worten den tiefen Geist der Musik zu bezeichnen, heiÃ�t:

sie sei Â»elsnÂ« Is Â»lzle Â«IlemsnÃ¤Â« gearbeitet. â��

Fast jede Nummer der Oper Macbeth bietet ausge-

zeichnet SchÃ¶nes; es wÃ¤re zu schwer, die Menge einzel-

ner SchÃ¶nheiten, den UeberfluÃ� reicher Gedanken nÃ¤her

zu bezeichnen und auszuzÃ¤hlen. Ganz besonders tresslich

sind: im ersten Acte ein Chor schottischer Krieger, die

Macbeth suchen; der drei Hexen BeschwÃ¶rungsscene â��

ein prachtvolles Terzett; Macbeth's groÃ�es herrliches Re-

citativ und Arie, eine wunderliebliche Cavatine mit Chor

(Douglass, in schottischer Weise). Im zweiten Act ein

hÃ¶chst originelles Trinkchor; die groÃ�e Arie der Lady Mac-

beth mit Chor; ein groÃ�es Duett zwischen ihr und Mac-

beth; Duncans Segensspruch Ã¼ber Schottland (wunder-

schÃ¶n). Prachtvolles Duo zwischen Macbeth und der Lady ;

(sie bewegt ihn zum Morde Duncans). Im dritten Acte

sind zwei wunderschÃ¶ne Liebes - Duetten hervorzuheben.

Unvergleichlich ist die Wahnsinnsscene der Lady. Mit herz-

zerschneidenden TÃ¶nen klagt sie Ã¼ber die nicht verschwinden

wollenden Blutflecken an ihrer Hand; lÃ¼ornÂ« 6i Lassello

(hier Clarinette) hat eine schmerzvolle klagende Cantilene;

die Singstimme nimmt sie spater auf. Drei Violen,

zwei Cellos mit Sordinen, Fagotts, und pp Paukenmir-

bel bilden die Begleitung dieses wunderbar ergreifenden

StÃ¼ckes. Man fÃ¼hlt die grenzenlose Qual der Gefolter-

ten mit; man wÃ¼nscht das angstliche GefÃ¼hl, wie unbe-

quemes Mitleid Ã¼berstanden, und doch liegt eine Art

GenuÃ� im Schmerze; man mÃ¶chte den Anblick entfernt

wissen, und hÃ¤ngt daran mit weiten offenen Augen; man

fÃ¼rchtet ihn aus dem Gesicht zu verlieren, und wÃ¼nscht

ihn doch Ã¼berstanden! Das Libretto der Oper â�� nun

ja, das kÃ¶nnte besser sein! Uebrigens, Chelards Musik

motivirt, erklÃ¤rt die Handlung, schÃ¼rzt und entwirrt den

Knotenz was will man noch?

Ich sage (ich mÃ¶chte schreien) aber: Â»Ihr Machthaber

und Coulissenwelt-Beherrscher, Theater-Intendanten, und

Direktoren, geheime und wirkliche, (zu Prinzipalen und

Molinas sage ich nichts), hÃ¶rt, hÃ¶rt, und gebt, damit

Menschen hÃ¶ren kÃ¶nnen!Â«

Wenn ich der Sohn des Beherrschers von Flachsen-

singen , d. h. Jean Paul (siehe Titan Bd. I. S. 63)

wÃ¤re, so hÃ¤tte ich ein Â»ExtrablÃ¤ttchenÂ« Ã¼ber klassische

Schwuna, die GenialitÃ¤t und auÃ�erordentliche Wirkung die-

ser Musik lassen sich nicht beschreiben. â�� Namentlich ge-

hÃ¶rt der ganze vierte Act zu dem SchÃ¶nsten, was je in

diesem Venre geschrieben morden. â��

Opern, und Theater-Intendanten nebst lv Â»Verfolgun-

genÂ« geschrieben. Da aber meines Vaters Sohn dies

nicht ist (sondern hÃ¶chstens ein Jean Â«zu! rit, oder ein

Paul qui pleure), so mache ich, was man Jean Paul'n

am leichtesten nachmacht, nÃ¤mlich folgendes:

Jeanquirit,

Dbdlr.

Vermischtes.

(SN) Aus Dresden schreibt man uns vom 6. MÃ¤rz:

Neue Opern auÃ�er I/elisir rl'smors â�� keine: neu ein-

studirt auf Anregung der Sabine Heinefetter, Titus und

Jessonda. Seitdem diese fort, hÃ¶ren und sehen wir gar

nichts Neues mehr. Die Einzige fehlt, die SchrÃ¶der-

Devrient. Von den andern Damen geht Dem. WÃ¼st,

die sich sehr vervollkommnet, bald von hier gÃ¤nzlich weg.

Mab. WÃ¤chter, gute Mezzo - Sopranstimme, vorzÃ¼glich

brav in MÃ¼tterrollen, krÃ¤nkelt seit langer Zeit. Dem.

Veltheim, die gefÃ¤llige Aushelferin, fo wie Dem. Schnei-

der, sind beim besten Willen nicht im Stande alle LÃ¼cken

auszufÃ¼llen. Nastrellis Bertha von Bretagne, eine

Oper voll anmuthiger Musik, konnte noch nicht wieder

gegeben werden, weil Dem. Spitang, ein erfreuliches Ta-

lent fÃ¼r kleinere Rollen, die BÃ¼hne verlassen. â�� In

Marschners Â»Templer und JÃ¼dinÂ«, einer unsrer Lieb-

lingsopern, debÃ¼tirte am IÂ«. Febr. eine Dem. Kohlmetz

aus Breslau. Noch nichts Bedeutendes, weder durch

Stimme noch durch Spiel. Sie hat jetzt Unterricht bei

dem berÃ¼hmten Gesanglehrer Micksch. â�� Herr FreimÃ¼ller

trat als Masaniello, und Max im FreischÃ¼tz auf. Seine

Stimme ist sehr angenehm, er erhielt viel Beifall. â��

AnkÃ¼ndigung.

Bei N. Simrock in Bonn erscheint Anfangs

Juni d. I.

Paulus

Oratorium in zwei Abthcilungen

von

Felix Mendelssohn -Bartholdy.

VollstÃ¤ndiger Elavier: Auszug.

ChorÂ»Stimmen.

Orchester - Stimmen.

Im Motto ,Â» Nr. 2?. lieÂ« (wie der wiblwollende Leser sÃ¤Â»Â« von

selbst gtthon boten Â»ird) u r krÃ¤ftig st. un krÃ¤ftig, und Seite llÂ« rechtÂ«

Zeile Â» ex st. sie.

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

31.

Den 15. April 1836.

Mag man ferner auch in BÃ¼cken

Sich rhetorisch gern ergeheÂ», -

ToÂ» und Klang jedoch entwindet

Sich dem Worte selbst verstandlich

Und entschiedener empfindet

Der Verklarte sich unendlich.

Westostl. Divan.

Vom Dirigiren

und insbesondere

von der Manie des Dirigirens.

Unser Zeitalter hat das EigenthÃ¼mliche, daÃ� es gern

veraltete MiÃ�brÃ¤uche, die durch Gewohnheit aus grauer

Vorzeit zur zweiten Natur geworden sind, beseitigt. Doch

gibt es umgekehrt wieder VerwÃ¶hnungen und AngewÃ¶h-

nungen, die erst in neuerer Zeit zu MiÃ�brauch werden

wollen und hierhin rechne ich das bei MusikauffÃ¼hrungen

zu viele Dirigiren und besonders die Manie des Diri-

girens. â��

Das Dirigiren, abgesehen von jedem Eindrucke der

PersÃ¶nlichkeit, bleibt denn doch immer fÃ¼r den ZuhÃ¶rer

stÃ¶rend und kann nur entschuldigt werden, daÃ� es ein

nothwendig Uebel ist. Kommen nun aber FÃ¤lle vor, wo

dies nothwendige Uebel nicht nothwendig ist, da sollte

man dem Publicum solche Hanswurstereien nicht auf-

dringen. Demohngeachtet geschieht dies, wie sich Ver-

fasser mehrmals Ã¼berzeugt hat, bei vielen guten Orche-

stern und Capellen jetzt mehr als sonst und sogar oft auf

eine frappante Weise. â�� Den meisten Grund suche ich

in der Eitelkeit und in dem Wichtigthun der Dirigenten,

die den Commandostab nicht aus den HÃ¤nden legen wol-

len, theils um sich immer dem Publicum zu zeigen,

theils um nicht merken zu lassen, daÃ� ein tÃ¼chtiges Or-

chester auch ohne ihre AnfÃ¼hrung Gutes leisten kann..

Ein gutes Orchester â�� von dem Ã¼berhaupt hier nur

die Rede ist â�� braucht bei Symphonieen, Ouverturen ic

nur zu Anfang des Musiksatzes und bei VerÃ¤nderung

des Tempo dirigirt zu werden. Im Uebrigen kann der

Dirigent ruhig am Pulte stehen, nachlesen und hÃ¶ren,

wenn sein Commando wieder nothwendig ist. Bei lang-

sameren gedehnten ZeitmaÃ�en, Largo, Adagio ic. ist eS

gewiÃ� gut, durch fortgesetztes Tactiren CapacitÃ¤t in der

Masse zu erhalten. Aber es darf kein affectirtes, carri-

kirtes Dirigiren werden, das bei Forte stark, bei Piano

minder stark aufschlÃ¤gt oder bei vorkommenden Fehler

n

dem Fehlenden ein Gesicht schneidet. Dies alles gehÃ¶rt

hÃ¶chstens in die Probe, aber nicht vor das Publicum.

Man mache Ã¼berhaupt einen Unterschied zwischen

Probe und AuffÃ¼hrung In der Probe ist drastischer

Materialismus nothwendig, um das Kunstwerk frei vom

Mechanischen zu machen. Hat es jedoch seine Feuer-

probe bestanden und steht das MusikstÃ¼ck, geistig erkannt

und von allen Uebeln erledigt, fertig da, dann soll der

Dirigent keine Faxen mehr machen und den ZuhÃ¶rer

ruhig genieÃ�en lassen

Dem Virtuosen kann das Dirigiren nur stÃ¶rend sein:

drÃ¤ngt es sich dennoch auch bei SolostÃ¼cken mit Beglei-

tung auf, so ist entweder der Concertspieler seiner Sache

nicht gewiÃ� oder das Orchester kann nicht selbststÃ¤ndig

accompagniren. Sind Beide gut, so klemmt sich der Di-

rektor als eiserne Hand zwischen Orchester und Virtuos.

Das Orchester achtet wenig auf den Solospieler, accom-

pagnirt seinem Dirigenten, Ã¼berhÃ¶rt somit die feinen

NÃ¼ancirungen, schmiegt sich nicht an und ist ein fÃ¼r

sich bestehender KÃ¶rper, ein Staat im Staate

Anders verhÃ¤lt es sich beim Gesange. Der SÃ¤nger

kann nicht genug Ã¼ber das Orchester dominiren; er darf

nicht wie der Instrumentalist einzelne Noten hervorheben,

um die guten Tacttheile zu bezeichnen die meisten Com-

Positionen sind sehr frei in ihren Bewegungen, so, daÃ�

sie durch Vortrag und viele vorkommenden Cadenzen
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das strenge Tempo oft irretiren; ChÃ¶re treten ein und

insbesondere ist beim RecitatiÂ», wenn alles pÃ¼nktlich ge-

hen soll, ein Dirigent hÃ¶chst nothwendig. Freilich wer-

den nirgends grÃ¶Ã�ere Fehler gemacht als beim Recitativ;

da sieht man meistens eine Anstrengung, ein Abarbeiten,

einen Materialismus sonder Gleichen und dennoch klappt

es nicht zusammen. Manches mag wohl im Nichtver-

stehen der Aeichen liegen, die der Direktor gibt; aber das

Schlimme ist, daÃ� solche Zeichen gegeben werden, die

ein Orchester nicht pÃ¼nktlich befolgen kann, z. B. das

Linienjiehen bei aufgehobenem Tempo. Eine Linie in

der Luft ist kein Punct, kann folglich nicht pÃ¼nktlich

befolgt werden

Der Posten am Directionspulte ist schwer; denn im

eigentlichen Sinne ist der Dirigent eines Orchesters nicht

der Werkmeister, der die Maschine leitet oder ihre Bewe-

gung bestimmt, sondern die verkÃ¶rperte CompoÂ«

sition. Was der Componist lebendig empfunden aus

seinem Innern geschassen hat, muÃ� der Direktor mit sei-

nem Wissen erkennen, denn die Musik in ihrer geistigen

GrÃ¶Ã�e lÃ¤Ã�t sich nicht durch GeneralbaÃ�, noch durch Die-

nen von Unten hinauf allein erlernen, sondem durch fleiÃ�i-

ges Studium aller mit der Musik in Verbindung stehen-

den Wissenschaften.

Wer mÃ¶chte leugnen, daÃ� die hohe Achtung, welche

die Orchestermitglieder fÃ¼r die wissenschaftliche KenntniÃ�

ihres Direktors haben, nicht mÃ¤chtig bei MusikauffÃ¼hrunÂ»

gen elektrisirt. Ist es dann nicht, als ob der Geist der

Composition seine Strahlen vom Directionspulte aus

Ã¼ber das Orchester wÃ¼rfe? Umgekehrt bringt aber auch

ein geistloser Kapellmeister sein Orchester trotz aller mili-

tairischen Mittel nur hÃ¶chstens zu einem mechanisch bril-

lanten. DaS Orchester soll keine Maschine sein, daS seine

TÃ¶ne gleich einem Uhrwerke ableiert, sondern das indivi-

duelle GefÃ¼hl eineS jeden Mitspielers soll sich dem Geiste

der Composition anschlieÃ�en. â�� Nicht das Spiel von

Forte und Piano gibt den Geist der Composition, sondern

daS TonstÃ¼ck als Kunstwerk aufgefaÃ�t und aus-

gefÃ¼hrt.

Der Posten am Directionspulte ist aber auch delikat,

weil jede Bewegung des Dirigenten dem Auge des Pu-

blikums ausgesetzt ist. Sind die Bewegungen nun von

der Art, daÃ� sie nur affectirt, carrikirt oder unnÃ¶thig sind,

so wird das, den Directionspult inhabendÂ« Individuum

lÃ¤stig; denn was soll dem Publicum das Tactirgesause,

das FuÃ�stampfen, das starke und schwache Aufschlagen,

daS Wackeln mit dem Kopfe, das Gesichterschneiden, die

bÃ¶sen Blicke auf die Fehlenden, das Abarbeiten mit HÃ¤n-

den und FÃ¼gen ?c. Alles Sacken, die der Oeffentlichkeit

nicht angehÃ¶ren. Abgesehen davon, daÃ� solche Faxen die

schuldige Achtung fÃ¼r das Publicum aus den Augen

setzen, so werfen sie hauptsÃ¤chlich ein schlechtes Licht auf

das Orchester, nach dem allgemein gÃ¼ltigen GrundsÃ¤tze.-

Je weniger ein Orchester dirigirt wird, desto

hÃ¶her steht es, oder: je mehr ei, Orchester di-

rigirt werden muÃ�, desto niedriger ist die

Stufe feiner Ausbildung. mr.

DavidsbÃ¼ndlerbriefe.

Berlin. Febr.

(Die Puritaner.)

BeUinis Puritanermusik aber vergleiche ich

einem ruhenden weiblichen KÃ¶rper; die blauen Augen

schwimmen in Sehnsucht und Verlangen; aber er regt

sich nicht, das sich mittheilende und erfassende Leben

fehlt, er schlummert mit geÃ¶ffneten Wimpern, eine leben-

dige Statue. Sie hat den VorzÃ¼gen der Geburt entsagt

und dafÃ¼r die der Erziehung genommen. Obgleich reich

an so schÃ¶nen Melodieen, wie sie irgend Rossini geschrieben,

fehlt der Oper ein gemeinschaftlich dramatisches Band,

und wenn treffliche Einzelnheiten anziehen, so fassen sie

auch nur einzeln. â�� BelliniS Gegner, deren klassische

Zunge zu grob fÃ¼r sicilianische FrÃ¼chte, haben sich bei

dieser Oper in RaisonnementS erschÃ¶pft, und, betroffen, in

dieser Musik manches zu finden, was in kritischer Hin-

ficht als Fortschritt des Componisten erkannt werden

muÃ�, (namentlich sorgfÃ¤ltigere Instrumentation, interessan-

terer Bau der Modulation :c.) sind sie immer noch bedacht,

auch in der ErklÃ¤rung dieses Umstandes BeUinis Ta-

lent zu verkleinern; besonders hier zu Berlin, das der Zu-

fall witziger Weise zum Buchstabenspiel seines Namens

macht, obgleich ein R zu viel darin. WÃ¤hrend der Eine

meint, BeUini wÃ¤re Ã¼berhaupt viel vernÃ¼nftiger geworden,

und der Andere, er habe endlich Beethoven studirt, hÃ¤lt

ihn der Dritte fÃ¼r einen angehenden Franzosen, der spÃ¤ter

vielleicht noch zum HÃ¶chsten, zum Deutschen, sich hÃ¤tte

acclimatisiren kÃ¶nnen, und ein Vierter Ã¼berschlagt sich

und hÃ¶rt schon Auber heraus. Allerdings mochte Bellini

zu der Ueberzeugug gelangt sein, daÃ� er seiner Melodie

noch eine andere Mitgift, einen festern Fond geben mÃ¼sse,

um sie in gleichem Interesse mit den schon allgemein ge-

liebten zu erhalten, die leicht Sieger blieben durch Recht

und Reiz der Erstgeburt; und zudem schrieb er nicht

mehr fÃ¼r seine Heimath, fondern fÃ¼r Paris, wo sich

die Elite der musikalischen Welt zusammendrÃ¤ngt, wo

ihn eifernde Nebenbuhlerschaft umringte, und ein ihn

anerkennender, aber strenger KÃ¼nstlerkreis eben so bereit

war, daS Urtheil des LobeS als der Verdammung zu

sprechen. â�� Das Gedicht verlieÃ� ihn, wie ein seiger

Soldat seinen FÃ¼hrer; schÃ¶ne Worte konnten nicht die

dramatische Nichtigkeit verdecken; diese war vollkommen

und zwang den Componisten, andere Mittel zu ergreisen.

BeUini wuÃ�te, daÃ� er fÃ¼r die ersten SÃ¤nger der Welt

schrieb, und fÃ¼r ein Publicum, daÃ� sich von den auÃ�er-
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ordentlichen Gesangleistungen seiner italiÃ¤nischen Lieblinge

begeistern lieÃ� und in diesem Rausche gern Ã¼ber andere

MÃ¤ngel der Oper hinwegsah, und so war er um so mehr

darauf bedacht, schÃ¶ne Zeichnungen und vollendete Formen

zu entwerfen, welche die ausfÃ¼hrenden SÃ¤nger mit den

Ã¼ppigsten Farben ausmalen konnten. Und er erreichte

seinen Zweck; die graziÃ¶se Polonaise der Grift, die sich

auf der Begleitung der drei andern Stimmen dahinwiegt,

muÃ�te entzÃ¼cken, allein ihr prÃ¤chtiger, schmetternder Triller

darin, vorher schon das jubelnde D-Dur-Duett; das

wehmuthsvolle Adagio der Arie machte alle Herzen weich,

und die Begeisterung Ã¼ber das Freiheits - Duett Lablaches

und Tamburinis schlug um so hellere Flammen, und wie

sich die beiden Bassisten im Schwunge ihres Vortrages

Ã¼berboten, so das Publicum in der Steigerung des Bei-

falls; und dazu kam noch ein andrer geheimer Anklang

eines drcisylbigen italiÃ¤nischen WÃ¶rtchens, bei dem man

in Deutschland drei Kreuze schlÃ¤gt: im letzten Act endlich

bot Rubini neues Interesse durch die so originelle als

schÃ¶ne Romanze, und durch sein SchluÃ�duett mir der Grisi.

Von mittelmÃ¤Ã�igen SÃ¤ngern ausgefÃ¼hrt, bleiben die Reize

dieser GesÃ¤nge verschleiert, das Sujet tritt mit seiner

ganzen Leerheit hervor, und tÃ¶dtet sogar die vereinzelte

Wirkung der effectvolleren Momente. Die Puriraner

enthalten die schÃ¶nste Concertmusik Bellinis, aber sie

sind sein schwÃ¤chstes dramatisches Werk; da wir keine

SÃ¤nger haben, die uns mit BÃ¼hnenconcerten befriedigen

kÃ¶nnen, wird diese Oper in ihrer Aufnahme in Deutsch-

land weit hinter seinen andern Opern zurÃ¼ckbleiben, sogar

in Italien, sobald nicht einige jener OriginalsÃ¤nger darin

beschÃ¤ftigt sind. â�� Nehmt Ihr nun zum eben Gesagten ein

StÃ¼ck Correspondenz Ã¼ber die AuffÃ¼hrung hier, die ich Euch

schon frÃ¼her gesandt, so wiÃ�t ihr ohne groÃ� Kopfzerbrechen,

daÃ� die zweite und dritte Darstellung vor einem leeren

Hause geschah, und die Oper damit vom Repertoir ver-

schwinden wird. â��

Wenig Neues ist sonst hier auf der BÃ¼hnenwelt vor-

gekommen. Der Don Iuan ward mehremal gegeben:

ich habe Euch schon frÃ¼her erzÃ¤hlt, wie Blum darin

ganz sÃ¼perb Champagner einschenkt und Mauer einen mon-

strÃ¶sen Leporello gibt, â�� vielleicht weniger, daÃ� Blum,

der als SÃ¤nger selber keine AnsprÃ¼che macht, bisweilen

sich als Schauspieler wieder erwarmt fÃ¼hlt, und, nament-

lich bei der zweiten AuffÃ¼hrung, den Don Iuan mit

altem Feuer spielte. Die Oper hat fÃ¼r die Intendanz

die beruhigende Eigenschaft, das Haus stets zu fÃ¼llen,

und so gebraucht man sie bei miserabelster Ausstattung

als angenehmen Freund in der Roth, als neue Carnevols-

oper, als FÃ¼llapparal. Aus Dankbarkeit dafÃ¼r, daÃ� daÃ�

Publicum diesen Solawechsel immer acceptirt, gibt man

den Don Iuan auch mit allen Chikanen, VerhÃ¶r, Einsied-

ler, Schuldner mit zerrissenen Rechnungen ic. ?c. â�� Mad.

Franchetti - Walzet, die einige scharfe KopftÃ¶ne, aber sonst

wenig Stimme hat, gastirte als Donna Anna. â�� Prof.

Vimercati, erster Mandolinspieler, fÃ¼hrte sich durch meister-

hafte variirte Begleitung der Serenate aufs beste ein. Da

es aber seltner ist, ohne Ton kunstreiche Musik zu machen als

mit Ton, so siegt der rechtglÃ¤ubige Gusikow in der Gunst

der Masse; man wird unanstÃ¤ndig, wenn man ihn nicht

gehÃ¶rt hat. â�� Ali Baba sollte wieder in Scene gesetzt

werden; aber man scheint zu viel Furcht gehabt zu haben

vor diesem undankbaren KoloÃ�, vor dieser weitlÃ¤usigen

Arbeit, und will das Publicum schonen. â��

Im KÃ¶nigstÃ¤dter Theater, das mit seinem Â»Olav, der

DÃ¤nenkÃ¶nigÂ«, eine unglÃ¼ckliche Niete auf die BÃ¼hne

brachte, welche die schÃ¶nen KrÃ¤fte der Gerhardt und HÃ¤nel

umsonst zu einem Treffer zu heben suchten, gibt man in

diesen Tagen Gomis LasttrÃ¤ger. Die Rolle des LasttrÃ¤gers

wird eine schwere Last fÃ¼r ihren TrÃ¤ger. â��

Eine Pianistin, romantisch geheiÃ�en, Anna Robena

Laidlav, empfehl ich Eurem besondern Schutze. Uebrigens

ist hier, einige schon bekannte und schÃ¤tzbare solide Spieler

ausgenommen, rechte Pianisten-Ebbe; manche VortrÃ¤ge

hÃ¶rt man mit Verwunderung. Unser liebenswÃ¼rdiger

Chopin hatte wohl recht in seiner Ahnung von Berlin,

denn hier wird er nur gespielt, nachdem man ihm das

Herz aus dem Leibe gerissen. DarÃ¼ber mehr im NÃ¤chsten.

Serpentin.

Vermischtes*).

(6l) In MÃ¼nchen soll unter Direction des SÃ¤n-

gers LÃ¶hle eine kÃ¶nigl. Musikschule errichtet werden.

Ebenda hat Hr. Hofmus. Moralt in Verbindung mit

mehren KÃ¼nstlern eine mus. Lehranstalt erÃ¶ffnet, wo in

allen FÃ¤chern der Musik unterrichtet werden soll. â��

(Â«2) Am 2Z. MÃ¤rz fand in Mailand die letzte Vor-

stellung der Carnavalstagione statt. Der I. und 3. Act

der Montecchi und der letztÂ« der Sonnambula. Die MaÂ°

libran, Romeo und Amina. Ein Iournal berichtet dar-

Ã¼ber: Â»Am Schlusse der Sonnambula Ã¼berstrÃ¶mte der

Enthusiasmus die Grenzen des Glaublichen. Blumen-

strÃ¤uÃ�e, Guirlanden und KrÃ¤nze bedeckten die BÃ¼hne;

die KÃ¶nigin des Gesanges ward auf das GeheiÃ� der ju-

belnden Menge mit einer BlÃ¼chenkrone bekrÃ¤nzt, Gedichte

flatterten aus den Logen, aus dem Parterre weheten mir

TÃ¼chern imorovisirte Fahnen unter donnerndem Lvivs.

EinunddreiÃ�igmal ward die Gefeierte gerufen. Nach einem

kurzen Aufenthalt in Paris (wo sie schon eingetroffen)

reist sie mit ihrem Gemahl Beriot nach London, wo sie

u. a. in einer neuen Oper von Balfe singen wird.

(Â«Z) Bei einer AuffÃ¼hrung der Montecchi in Bu-

charest las man auf dem Theaterzettel. Â»Um den schmerz-

') Es blieb in dm vorigen Nummern fÃ¼r Vermischtes und

Chronik immer so wenig Raum, daÃ� wir diesmal manche

Ã¤ltere Rotizcn nachholen mÃ¼ssen.
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lichen Eindruck der letzten Acte zu vermeiden, werden

Romeo und Iulie nicht sterben.Â« â�� Wir haben keinen

Correspondenten in Bucharest und verbÃ¼rgen die Nachricht

nicht. â��

^64) In Magdeburg wurde eine neue komische Oper,

Â»die Novize von PalermoÂ«, von Richard Wagner, M.D.

am Theater daselbst, am 29. Marz mit Beifall gegeben.

â�� In Copenhagen gesiel eine Oper vom trefflichen Com-

ponisten Weyse, â�� in Amsterdam eine Namens: der

Bandit, vom hollÃ¤nd. (Komponisten van Bree. â�� One-

low hat eine komische Oper in 3 Acren, Text von St.

George und Planard, beendigt, ebenso Hector Berlioz

eine ernste in zwei Acten fÃ¼r die groÃ�e Oper. â�� Panofka

soll an einer neuen Oper fÃ¼r das Theater Feydeau ar-

beiten. â�� Halevy schreibt an einer Opernpartitur, Text

von Scribe und P. Duport zum DebÃ¼t der Dem. Ienny

Colon an der OperÂ« vomiqus. â��

(65) Die Operette von Lyser und Pixis, Â»die Sprache

des HerzensÂ«, gefÃ¤llt in Hamburg ungemein. Frl. Iran-

cilla Pixis macht Furore dort. â��

(66) In Leipzig werden zunÃ¤chst das Nachtlager von

Grenada von Kreutzer, die Puritaner und die Hugenotten

einstudirt. Hr. Eicke, SÃ¤nger voll Talent, geht leider

zu Ostern ad. Man spricht vom Engagement des Hrn.

FreimÃ¼ller und der Mad. Franchetti - Walzel. Dem. Lim-

bach, die in voriger Woche als Adalgisa debÃ¼tirte, soll

eine schÃ¶ne Altstimme haben. â��

(67) Hr. Sig. Thalberg macht durch sein Clavier-

spiel fortwÃ¤hrend in Paris groÃ�es Aufsehen. Berlioz

sagt in einem Artikel Ã¼ber das Iste Conservatoirconcert,

worin jener spielte, daÃ� nicht einmal Liszt je solch einen

Eindruck auf das Publicum gemacht. â�� Von deutschen

Virtuosen, die sich diesen Winter in Paris hÃ¶ren lieÃ�en,

liest man in franz. BlÃ¤ttern am hÃ¤usigsten noch die Na-

men der HH. Molique, Panofka, Levy (Hornist), Eber-

wein, Ernst (auÃ�erordentlicher Violinist), Benedict, Ca-

thinka von Dietz, C. Schunke) â�� von andern: Lipinski,

Batta, Servals, Zani von Ferranti (Guitarrenspieler),

Mad. Feuillet Dumas (harsinistin), Chopin, Sowinski,

Osborne u. A. Vor Kurzem traf auch die Familie

Kontski dort ein. â��

(68) Der KÃ¶nig der Niederlande hat die Einladung

der hollÃ¤nd. Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst,

das Ende April angesetzte groÃ�e Musikfest besuchen zu

wollen, angenommen. â��

(6V) Der alte berÃ¼hmte Cramer hÃ¤lt sich schon seit

einiger Zeit in MÃ¼nchen auf. â�� Hr. Capellmeister Spohr

wird, wie man sagt, auf seiner Sommerreise einige Tag,

in Leipzig zubringen. â��

(?Â«) Hr. Organist Becker in Leipzig ist fÃ¼r die der

GroÃ�fÃ¼rstin von Weimar dedicirte Sammlung Ã¤lterer Cla-

viercompositionen mit einer kostbaren Tabatiere beschenkt

worden. â�� Donizetti hat das Kreuz der franz. Ehren-

legion erhalten. â��

(7I) Hr. Kaufmann aus Dresden, bekannter kunst-

reicher Ersinder mus. Instrumente (Harmonicas, Auto-

maten u. Â«.), wird einige davon in einer Morgenunter!

haltung in Leipzig hÃ¶ren lassen. â��

Chronik.

(Kirche.) Frankfurt. I. April. Zum erstenmal:

die vier Menschenalter, groÃ�es Oratorium in 4 Abthei-

lungen von Fr. Lachner, zum Benesiz des Capellm. Guhr.

Leipzig. 27. MÃ¤rz. In der Thomaskirche: des Hei-

lands letzte Stunden, Oratorium von Drobisch (S. darÃ¼ber

eine der nÃ¤chsten Nummern). Am I.April in der Paulinerk.

unter Direcrion von Pohlenz: Empsindungen am Grabe

Iesu von HÃ¤ndel und vsviclÂ« penitentÂ« von Mozart.

(Gorr.) London. 2Â«. MÃ¤rz. Im Drurylanetheater

zum erstenmal: Leslrice cli lencls von Bellini.

Paris. 27. Zum erstenmal: I Krigsnti, groÃ�e

Oper von Mercad.mte.

Wien. 3. Im KÃ¤rnthnerthorth. zum erstenmal: die

IÃ¼din. â�� IS. In Iosephsstadt zum erstenmal: das

Castell von Urbino in 2 Acten von Bellini. â�� 3. April.

Zur ErÃ¶ffnung der italiÃ¤n. Oper: Moses.

Leipzig, S. April. Don Iuan. Mad. Franchetti-

Walzel, Amina; Hr. FreimÃ¼ller, Ottavio. â�� 9. Die

Montecchi. Romeo, Frl. Limbach als DebÃ¼t.

<<eÂ°rmerr.) Paris. 28. MÃ¤rz. Herz. â�� 4. April.

Filippa, SchÃ¼ler von Paganini. â�� II. Ole Bull.

Wien. 13. Concert des Guitarrenvirt. Fr. Stoll,

worin zum erstenmal die Ouverture Â»Meeresstille und

glÃ¼ckliche FahrtÂ« gehÃ¶rt ward.

Hamburg. 22. Im Stadttheater: Professor Merk

aus Wien.

Leipzig. 24. Conc. der Frl. Henriette Grabau, der

allbekannten hochgeschÃ¤tzten ConcertsÃ¤ngerin. â�� 7. April.

Conc. zum Besten der Armen, worin Concertmeister David

die Gesangsscene von Spohr wie ein groÃ�er Meister ge-

spielt. AuÃ�erdem kamen vor, ein noch ungedrucktes Finale

aus Leonore v. Beethoven u. Spohrs Weihe der TÃ¶ne. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die nsp.

Xbonnenten verpflichten sich zur Â«bnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis t Rtblr. 16 gr. betrÃ¶gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunst fr eunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 32.

Den 19. April 1836.

Die Musica ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die den Teufel Â»Â«treibt und

die Leute frÃ¶hlich macht, da man dabei allen Zorn, Hoffarth und andre Laster

Â»ergiÃ�t. â�� Ich mÃ¶chte alle KÃ¼nste, namentlich die Musica, gerne sehen im Dienste

dessen, der sie erschaffen hat. â�� Luther.

Kirchenmusik.

F. Mendelssohn-Bartholdy,

Psalm: Aon â��Â«Kis OominÂ« etÂ«, fÃ¼r Chor und

Orchester. Partitur mit unterlegtem deutschen

Text. â�� Op 31. â�� SFr. â��Bonn, beiSimrock.â��

Â»Wahrlich! wenn Werke geschaffen werden, wie dieser

Psalm, dann klage Keiner, daÃ� die Kirchenmusik gesun-

ken sei. Hier ist Geist, Genie, Wahrheit, Ueberlegung,

Einheit, kurz alles, alles in jedem Tacte zu sinden. Solche

TÃ¶ne dringen zum Herzen, da wird es einem einmal

wieder recht wohl und inwendig so warm â��Â«, so rief

degeistert der alte, enthusiastische Musikfreund * * aus,

als in seinem Hause eine gelungene AuffÃ¼hrung dieses

Psalms, von geÃ¼bten Kunstfreunden ausgefÃ¼hrt, geendet

war. Mit voller Ueberzeugung stimmten sÃ¤mmtliche An-

wesende dem alten Herrn bei und selten, ja vielleicht noch

nie, war die allgemeine Meinung, hatte man sich an

neuerer Kirchenmusik so innig erbaut, als bei dieser Com-

positivn. Stets kehrte das GesprÃ¤ch diesen Abend auf

das Kunstwerk zurÃ¼ck und das Morgenroth erst sah die

kunstsinnigen Freunde gegenseitig scheiden. Uns schien

Manches, was dorr so ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber gesprochen

worden, interessant genug, es zu unserm eignen Nutzen

in einigen Zusammenhang zu bringen und so entstanden

einÂ« Menge Bemerkungen, die wir hier im Auszug mit-

zutheilen uns erlauben.

Das Werk enthÃ¤lt 4 Nummern, die aber in innig-

ster Beziehung zu einander stehen. Die FÃ¼hrung der

Singstimmen tresslich und hÃ¶chst wirksam. Die Instru-

mentirung einfach. AuÃ�er dem Saitenquartett nur FlÃ¶ten,

Oboen, Clarinetten, HÃ¶rner und Fagott; demnach keine

Trompeten, Pauken, Posaunen u. dgl.; ein Zeichen der

Zeit! Der erste und letzte Satz kÃ¼nstlich fugirt, aber in

dem ganzen Werke keine Fuge. HÃ¶chst anerkennungswerth.

Nr. l. (G-Moll, 4 Tact). KrÃ¤ftiger Chor, der durch

ein kurzes Vorspiel von 12 Tacten mit einer Violinsigur,

welche in der ganzen Nummer beibehalten ist, eingeleitet

wird. Im 13. Tact beginnen Tenor- und BaÃ�stimÂ»

men im Unisono: Â»Nicht unserm Namen, Herr, nur

deinem geheiligten Namen sei EhreÂ« â��; jetzt treten So-

pran- und Altstimmen hinzu und wiederholen dasselbe

Thema. Immer lauter werden die Stimmen und alle ru-

fen : Â»nur seinem Namen sei Ehre.Â« â�� Darauf erschallt

die Bitte in schmucklosen TÃ¶nen: Â»LaÃ� deine Gnad' und

Herrlichkeit und Wahrheit uns umleuchtenÂ« â�� aber eine

Stimme (Sopran) spricht fast erzÃ¼rnt: Â»laÃ� nicht die

Heiden sprechen, wo ist die Macht ihres GottesÂ«? â�� und

kaum ist der Ruf geschehen, so verbinden sich die Ã¼brigen

mit ihr und bekrÃ¤ftigen das Verlangen, denn, fo lassen

die BaÃ�stimmen einen choralartigen Gesang dazwischen

erschallen: Â»im Himmel wohnet unser Gott, er schaffer

alles, was er willÂ« â�� ein Gedanke, der noch schÃ¤rfer

einige Tacie spÃ¤ter von dem Sopran aufgefaÃ�t wird. Da

ertÃ¶nt das erste Thema vom Tenor und BaÃ� im Uni-

sono vorgetragen von Neuem, Sopran und Alt wieder-

holen es und in einfachen KlÃ¤ngen schlieÃ�t der Bitt-

gesang: Â»LaÃ� deine Gnad' und Herrlichkeit und Wahrheit

uns umleuchten.Â«

Nro. 2. (B-Dur, H Tact). Duett fÃ¼r Sopran uns

Tenor mit Chor. Nach lÂ» Tacten des Vorspiels spricht

eine Tenorstimme im Namen des Volks die Hoffnung

aus: Â»Israel hofft auf dich, du wirst sie beschÃ¼tzen in

NothÂ« â��; eine Sopranstimme beginnt denselben Ges,ing
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und der Tenor ist mit jener vereint IM Wechselgesang.

Da wird die Hoffnung immer mehr befestigt und ein

Theil des Volks lÃ¤Ã�t sanft seine Stimmen in gleicher

Melodie im Unisono ertÃ¶nen und Sopran und Tenor

schweben gleich den WortfÃ¼hrern darÃ¼ber. Nun treten

lebendiger die Ã¼brigen Stimmen hinzu: Â»Wahrlich der

Herr gedenket unser, und segnet seine Kinder.Â« â�� Es ist

die GewiÃ�heit der Segnung vorhanden und wahre Se-

ligkeit umleuchtet alle.

Nro. 3. (Es-Dur, H Tact). Arioso fÃ¼r den Baryton

oder hohen BaÃ�. Eine Stimme, gleich dem obersten

Priester, dem die Gewalt gegeben ist Ã¼ber die Lebendigen

und die Todten, nimmt das Wort und spricht: Â»Er segne

Euch je mehr und mehr; Euer Haus und alle Eure

Kinder.Â« â�� MÃ¤chtig ergreift dieser Gesang, und aus

den HÃ¶hen ruft er. Das Chor der Instrumente beschlieÃ�t

ihn. â�� Da beginnt in Nro. 4. ein achtstimmiger Ehor

ohne Begleitung einen Choral, um demÃ¼thig den innig-

sten Dank fÃ¼r so viele Gnade auszudrÃ¼cken: Â»Die Tobten

werden dich nicht loben doch wir, die leben heut,

loben dich den Herrn.Â« â�� Kaum ist das Dankgebet ver-

klungen, so kehrt auch (G-Moll, S TÂ«ct> der erste Ge-

sang, doch mehr belebt, zurÃ¼ck: Â»Nicht unserm Namen,

Herr, sei EhreÂ« â�� und alle Stimmen vereinen sich nur

in dem einen Gedanken: Â»nur ihm, dem Herrn sei Ehre.Â« !

â�� Lauter Iubelton kann von dem nicht erschallen, der sich !

so ganz in das Anschauen des HÃ¶chsten verloren hat und

nur der harte Dreiklang erscheint noch am SchluÃ�, gleich ^

hellen Sonnenstrahlen, um auf die hÃ¶chste Seligkeit hin- i

judeuten, auf die wir alle hoffen.

C. F. Becker. j

Pianoforte.

VI StÃ¼des cke <^onÂ«ert comp. Â«j'spreÂ» ckeÂ» cspri-

Â«es Â«je pÂ»^snini. â�� X. â�� 2l) Lr. â��

I^eipÂ«ig, Hofmeister. â��

Eine Opuszahl setzte ich auf obige Etuden, weil der

Verleger fagte, sie Â»gingenÂ« deÃ�halb besser, â�� ein Grund,

dem meine vielen Einwendungen weichen muÃ�ten. Im

Stillen hielt ich aber das X (oenn ich bin noch nicht bis

zur IXten Muse) fÃ¼r das Zeichen der unbekannten GrÃ¶Ã�e

und die Composition, bis aus die BÃ¤sse, die dichteren deut-

schen Mit^telstimmen, Ã¼berhaupt bis auf die Harmonie-

sÃ¼lle und hie und da auf die geschmeidiger gemachte

Form fÃ¼r eine echte Paganinische. Ist es aber lÃ¶blich,

die Gedanken eines HÃ¶hern mit Liebe und Feuer in sich

aufgenommen, verarbeitet und wiederum nach AuÃ�en ge-

bracht zu haben, so besitze ich vielleicht darauf einen An-

spruch. â��

Paganini selbst soll sein Compositionstalent hÃ¶her

anschlagen als sein eminentes Virtuosengenie. Kann man

auch, wenigstens bis jetzt, hierin nicht vollkommen ein-

stimmen, so zeigt sich doch in seinen Compositionen und

namentlich in den Violincapricen'), denen obige Emden

entnommen und die durchgangig mit einer seltenen Frische

und Leichtigkeit empfangen und geboren sind, so viel De-

manthaltiges, daÃ� die reichere Einfassung, welche das

Pianoforte erheischte, dies eher festen als verflÃ¼chtigen

mÃ¶chte. Anders aber, als bei der Herausgabe eines frÃ¼-

heren Heftes von Studien nach Paganini "), wo ich das

Original, vielleicht zu dessen Nachtheil, ziemlich Note um

Note copirte und nur harmonisch ausbaute, machte ich

mich diesmal von der Pedanterie einer wÃ¶rtlich treuen

Uebertragung los und mÃ¶chte, daÃ� die vorliegende den

Eindruck einer selbststÃ¤ndigen Claviercomposition gÃ¤be,

welche den Violinursprung vergessen lasse, ohne daÃ�

dadurch das Werk an poetischer Idee eingebÃ¼Ã�t habe.

DaÃ� ich, dieses zu erlangen, namentlich in Hinsicht der

Harmonie und Form '), vieles anders stellen, ganz weg-

lassen oder hinzuthun muÃ�te, versteht sich eben so, wie daÃ�

es stets mit der Vorsicht geschah, die ein so mÃ¤chtiger

verehrter Geist gebietet. Es raubte zu viel Raum, alle

VerÃ¤nderungen und die GrÃ¼nde anzufÃ¼hren, warum ich

sie gemacht und Ã¼berlasse ich, ob es immer wohlgethan,

der Entscheidung theilnehmender Kunstfreunde durch eine

Vergleichung des Originals mit dem Pianoforte, was

jedenfalls nicht uninteressant sein kann. â��

Mit dem Beisatz Â»clÂ« vonvertÂ« wollte ick) die Emden

einmal von den erwÃ¤hnten frÃ¼her erschienenen unterschei-

den ; dann aber schicken sie sich ihrer Brillanz wegen aller-

dings auch zum Ã¶ffentlichen Vortrag. Da sie aber, was

ein gemischtes Conccrtpublicum nicht gewÃ¶hnt ist, mei-

stens sehr frisch auf die Hauptsache losgehen, so wÃ¼rden

sie am besten durch ein freies, kurzes angemessenes Vor-

spiel eingeleitet. â��

Von einzelnen Bemerkungen wÃ¼nschte ich noch diese

beachtet.

In Nro. l. Syst. 4. zu S. (und dann Wiederholung

S. S.) ziehe ich jetzt die (auf folgender S. stehende -f)

BaÃ�begleitung vor. Die Bearbeitung geschah schon vor

S Iahren und in der Corrcccur war die VerÃ¤nderung nur

mit UmstÃ¤ndlichkeit anzubringen. ^

In Nro. 2. wÃ¤hlte ich ein anderes Accompagnement,

Der Titel des Originals lautet: 2Â« cÂ»,Â«ieei pÂ«r i1 ViÂ«.

IiÂ»Â« Â»Â«>Â«, ilediosti Â»gli ^rtizti. Up. l. >>>Il>nÂ«, Kicortli.

Studien f. d. Pste. nach Violincapr. v. Paganini. Mit

einem Vorwort ic. Leipzig, Hofmeister,

Man muÃ� wissen, auf welche Weist die Etuden entstanden

und wie schnell sie zum Druck befÃ¶rdert wurden, um Man-

ches im Original zu entschuldigen. Hr. Lipmski erzÃ¤hlte,

daÃ� sie in verschiedenen Zeiten und Orten gltchrieben und

von P an seine Freunde im Manuscripte verschenkt wor-

den wÃ¤ren. Zlls spÃ¤ter der Verleger, Hr. Ricordi, P.

zu einer Herausgabe der Sammlung au-q,for!'crt, habe die-

ser sie eilig aus dem GedÃ¤chtnis! ausgeschiielxÂ» :c.
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weil das tremulirende des Originals So ieler wie ZuhÃ¶rer

zu sehr ermÃ¼den wÃ¼rde. Die Nummer halte ich Ã¼bri-

gens fÃ¼r besonders schÃ¶n und zart und sie allein fÃ¼r hinrei-

chend, Paganini eine erste Stelle unter den neueren ita-

lienischen Componisten zu sichern. Florestan nennt ihn

hier einen italiÃ¤nischen Strom zwischen deutschen Ufern. â��

Nro. 3. scheinc fÃ¼r ihre Schwierigkeit nicht dankbar

genug; wer sie indeÃ� Ã¼berwunden, hat vieles Andere mit

ihr. â��

Bei der AusfÃ¼hrung von Nro. 4. schwebte mir der

Todtenmarsch aus der heroischen Symphonie von Beet-

hoven vor. Man wÃ¼rde es vielleicht selbst sinden. â��

Die Accorde S. !l. Syst. 6. T. S. sind im Original

nur die TerzenlÃ¤ufe der obem Stimmen; ich wuÃ�te

keine andre Rettung, sie genieÃ�bar zu machen. â�� Der

, 9P,

plÃ¶tzliche Uebergang von H nach C !zz"^ Sfti

kann eine frappante Wirkung nicht verfehlen. â�� Der

ganze Satz ist voll Romantik. â��

In Nro. S. lieÃ� ich geflissentlich alle Vortragsbezeich-

nungen aus, damit der Studirende HÃ¶hen und Tiefen

sich selbst suche. Die Auffassungskraft des SchÃ¼lers zu

prÃ¼fen, mÃ¶chte dies Verfahren sehr geeignet scheinen. â��

Zu den andern Etuden genommen, ist diese die leichteste

und dankbarste. â��

Ob die Â«. von Einem, der die Violincapricen gespielt,

im Augenblick wird erkannt werden, zweifle ich. Als

ClavierstÃ¼ck ohne Fehl vorgetragen, erscheint sie reizend

in ihrem Harmoniestrom. Noch erwÃ¤hne ich, daÃ� die

Ã¼berschlagende linke Hand (bis auf den 24sten Tact) immer

nur eine, die hÃ¶chste nach oben zugekehrte Note zu grei-

fen hat. Die Accorde klingen am vollsten, wenn der

Ã¼berschlagende Finger der linken Hand scharf mit dem

fÃ¼nften der rechten zusammentrifft. Das folgende Allegro

war schwierig zu harmonisiren. Den harten, und etwas

platten RÃ¼ckgang nach E-Dur (S. 2Â«. zu 21.) vermochte

ich wenig zu mildern, oder man hÃ¤tte ganzlich umcom-

poniren mÃ¼ssen. â��

Die Eluden sind durchweg von hÃ¶chster Schwierigkeit

und jede von eigener. Die sie zum erstenmal in die

Ã�and nehmen, werden wohlthun, sie erst zu Ã¼berlesen, da

selbst Blitzes-schnellste Augen und Finger, beim Versuch

eines Prima-vista-soiels, der Stimme zu folgen kaum

im Stande sein wÃ¼rden.

Steht daher auch nicht zu erwarten, daÃ� die Zahl

derer, die diese SÃ¤tze meisterlich zu bewÃ¤ltigen vermÃ¶ch-

ten, sich in das GroÃ�e belaufen werde, so enthalten sie

doch in der Thac zu viel Genialisches, als daÃ� ihrer

von denen, die sie einmal vollendet gehÃ¶rt, nicht Ã¶fters

mit Gunst gedacht werden sollte. â��

Robert Schumann.

DavidsbÃ¼ndlerbriefe.

Berlin. MÃ¤rz.

(Faust vom FÃ¼rst Radzivil.)

â�� Mit dem Sturze der Herrschaft der Kirche sielen

auch ihre stÃ¼tzenden Pfeiler, die KÃ¼nste; einige, die bil-

denden, hatten ihre besten KrÃ¤fte der ErnÃ¤hrerin aus Dank-

barkeit geopfert, und sahen so mit ihr ihre goldne Zeit

schwinden; die Musik hatte nur erst ihre Bildungsjahre

durchlaufen, nur eine Stadie ihres Lebens mit der Pfle-

gerin gewandert, sie entfloh in reicher IugendfÃ¼lle, grÃ¼n-

dete sich eigne Tempel, und wÃ¶lbte sich selbst ihre Kup-

peln, worin sie als GÃ¶ttin thront.

Die Epoche der Oratorien ist geschlossen; schon mehre

sind zu spÃ¤t geboren. Nur die Gipfel einer Zeitperiode der

Kunst bleiben stehn, ihr Ende und Beginn vergehen im Ge-

dÃ¤chtnis Das erstere mit Recht, denn es sind nur die letz-

ten Regungen eines sterbenden KÃ¶rpers, die letzten Nach,

eiferungen sich anschlieÃ�ender Geister: der Beginn ous

Undankbarkeit und Kurzsichtigkeit der Zeit, denn in ihm

liegt der Lorbeerkeim fÃ¼r kÃ¼nftige: in ihm zeigen sich die

Anstrengungen deS Genies, das neue Bahnen Ã¶ffnen, die

Felsen des Herkommens und der Gewohnheit sprengen

muÃ�, und fast immer an der Schwierigkeit der doppelten

Aufgabe scheitert oder nur schÃ¶ne TrÃ¼mmer liefert, die

ein folgender nicht grÃ¶Ã�erer Geist mit geschickter Hand

zum Kunstwerk aufbaut.

FÃ¼rst Radzivil steht mit seiner TonschÃ¶pfung zu

Faust zwischen beiden Stufen. Ueber die erste erhob sei-

nen Geist die Poesie, die in ihrer Verbindung der reli-

giÃ¶sen und philosophischen Elemente mit den romantischen

nicht eine neue Zukunft anhebt, sondern schon in sich be-

greift, und den Tondichter wider seinen Willen und Wissen

in ihr eigenthÃ¼mliches fremdes Reich hinÃ¼berzog, sobald

er nur den groÃ�en EntschluÃ� zur LÃ¶sung der Aufgabe

gewagt hatte: die zweite zu erreichen fehlte ihm der

hÃ¶chste Flug des Genies, so wie die kÃ¼nstlerisch praktische

Meisterschaft â�� denn durch die helfende Hand anderer

KÃ¼nstler und Meister, die des Componisten Ideen beson-
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ders hinsichtlich der Instrumentation ausfÃ¼hren halfen,

wurden zwar interessante Farbenbrechungen erzeugt, aber

auch SchwÃ¤chen in der Hallung des ganzen Bildes.

Dies Alles als vernÃ¼nftiger Mensch, â�� als Davids-

bÃ¼ndler gestehe ich Euch, daÃ� mich diese Musik entzÃ¼ckt

hat, wie lange keine. Sie tÃ¶nte mir wie aus neu ent-

deckten glÃ¼ckseligen Inseln, wie Peri'sgesÃ¤nge; lauter blauer

Himmel, zuckende Lichtstrahlen, wogende Warme, und

wieder schwÃ¼ler Sirocco und zitternde Gewitterluft â��

aber auch Ã¼ber Schmerz und Vernichtung weht ein fri-

scher Hauch, wie von lockenden MÃ¤dchenlippen .. . Ich

bin verliebt in diese Musik, es ist etwas von der Faust-

schen Weltseele darin, vom hÃ¶chsten Menschlichen; ihr

sinnlicher Rahmen bringt den Geist der Dichtung zur

klarsten innigsten Anschauung, sie haucht der romantischen

und dramatischen FÃ¼lle der Poesie erst den rechten Lebens-

odcm ein, wie schÃ¶ne Formen erst in leichter fliegender

UmhÃ¼llung ihren hÃ¶chsten Reiz entwickeln. Die erste

und letzte Abtheilung sind in ihrer Wirkung am gewal-

tigsten, darin funkeln und blitzen lauter Diamanten.

Wie zum Melodram (Seite 32 ') sich die Accorde wie

Aetherbogen Ã¼bereinander aufbauen, â�� wie der erste Chor

Â»Christ ist erstanden wahrhaft hinaufzieht, â�� wie im Chor

der Geister (S. 7Ã¶) die WÃ¶lbungen sich zu heben und zu

zerduften scheinen, â�� wie ihr Wehruf (S. 82) die Seele

durchbohrt und wie im Requiem (wozu S. IV9 gespro-

chen wird), unsre Herzen erbeben und die SÃ¼nde aus

der Brust flÃ¼chten mÃ¶chte, â�� mag ich nur andeuten. Erst

die Einsicht in die Partitur mag mit dem Ueberblick

des Ganzen auch ein Recht, das Werk in seine einzelnen

Theile zu verfolgen, gestatten. Nur einen unbefriedigen-

den Eindruck mÃ¶cht' ich, in Ueberzeugung seiner Wieder-

kehr, vorweg herausheben, den der SologesÃ¤nge Gretchens,

die sich mir in ihren partiellen SchÃ¶nheiten zu rhapso-

disch aneinander reihten; besonders fÃ¤llt ^der KÃ¶nig von

ThuleÂ« in einer etwas seichten alten Form auf, und

wenir sich auch die Auffassung des Componisten verthei,

bigen lÃ¤Ã�t, so scheint doch der Wahrheit der Situation

zu viel geopfert. Endlich stÃ¶rt mich Mozarts C-Moll-

Fuge als Introduction; eine schÃ¶nÂ« Fuge wird nie eine

Faustouverture, und der Wille des Componisten hinsicht-

lich derselben ist wohl nur aus der Verehrung fÃ¼r dieses

Werk, und aus der bescheidenen Ueberzeugung, das ge-

trÃ¤umte Ideal selbst nicht erreichen zu kÃ¶nnen, zu erklÃ¤-

ren und zu verzeihen. In dieser Meisterfuge liegt aber

') Cotta'sche Taschenausgabe von Goethe.

auch nicht ein Geistesanklang an Goethes Faust, so wie

an Radzivils Musik, und sie erscheint mir hier nur als

classischer Flicken, der mir in den MittelsÃ¤tzen auÃ�erdem

sehr breit, ja langweilig wurde.

Die AuffÃ¼hrung der Singakademie verdient zu viel

Dank und war im Ganzen zu trefflich, als daÃ� man

am Einzelnen mÃ¤keln sollte. Die Seltenheit der Gretchen-

charaktece entschuldigt den Mangel des wahren genug,

und dies noch mehr bei dem Sprecher Faust, der mir zu

viel predigte; auch wird meine Vermuthung, daÃ� der

FÃ¼rst einige feurigere Tempis genommen habe, von sichern

Ohren bestÃ¤tigt.

Wenn ich aber meinen PrivatÃ¤rger gegen euch, ge-

treue BÃ¼ndler, ausl isfen soll â�� denn ihr verrathet mich

doch nicht â�� so ist's der, daÃ� die hiesige Singakademie

so schrecklich viel geistlich pedantischen Pli besitzt, dieses

Werk nur auszugsweise zu geben. TotalÃ¼berdlick und

Wirkung ist also an sich unmÃ¶glich. Man erzÃ¤hlt sogar

einige lustig Debatten als PrÃ¤liminarien zur ersten Auf-

fÃ¼hrung: so soll eine Vorsteherin, aus pietistischer

EntrÃ¼stung Ã¼ber dies freigeistige Werk, mit ihrem ganzen

weiblich - jugendlichen Anhange, gleich einer schÃ¼tzenden kul-

lernden Glucke, aus der Probe flÃ¼chtig geworden sein. â��

Wozu dieser prÃ¼de Bersiuhlton, und worauf basirt er

sich vernÃ¼nftigerweise? â�� VertrÃ¤gt es sich mit einem ho-

hen umfassenden Kunststreben in unsrer Zeit, die Leistun-

gen einer Gesellschaft, die durch die GroÃ�artigkeit ihrer

Anlage â�� wenn auch nicht durch pecuniÃ¤ren Fond â��

eine groÃ�e Bedeutung fÃ¼r das musikalische Deutschland

erlangen kÃ¶nnte, durch so engherzige Ansichten herunter-

zuziehen? â��

Eine Darstellung auf der BÃ¼hne wÃ¼rde allen WÃ¼n-

schen GenÃ¼ge leisten und ist auch fÃ¼r die Zukunft zu

^ hoffen; aber die Schwierigkeiten, mit einem geistig unge-

> bildeten Personal diese ChÃ¶re aufzufÃ¼hren, sind ungeheuer.

Licblingswunsch wÃ¤re mir, in Firlenz eine AuffÃ¼h-

rung dieses Werks veranstaltet zu sehen; regt das an,

liebe Menschen! â�� Die einzelnen dortigen Gesangvereine,

^ verstÃ¤rkt durch reichen Zuwachs von PrivatsÃ¤ngern, bie-

ten KrÃ¤fte genug, das Orchester wird nicht zurÃ¼ckbleiben;

i ein Gretchen ist dort, der Faust wird verschrieben, und

das Uebrige sindet sich; bitte schÃ¼rt die Kohlen und macht

Feuer.

Eurem wiedererstandenen Concertmeister, der schon als

halber DavidsbÃ¼ndler auf die Welt gekommen, meinen

! GruÃ�. Serpentin.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Â«bnahme eines Bandes von 52 Rummern, dcssen Preis l Rrhlr. 16 gr. betrÃ¶gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehrenKÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

^ 33.

Den 22. April 1836.

O ihr Tags, und Splitterrtchter

Splittert uur nicht AlleÂ« klein!

Denn siirwahr! der schlechtste Dichter

Wird noch euer Meister sein.

Goethe.

Pisnoforte.

Concerte.

(SchluÃ�.,

Friedrich Shopin,

Isies Conccrt mit Begl. desOrch. ^ (l. mÂ»e-

Â»toso, EsMoll, ^. â�� II. Romanze, E-Dur, Z.

â�� III. Rondo, E-Dur, Z.) â�� Werk II. â�� Mit

Orchest. 4 Thlr. 12 Gr., mit Quintcttbcgl. 3 Thlr.

Â» Gr., Pftc. allein 2 Thlr. â�� Leipzig, bei Fr.

Kisincr. â��

2tes Concert mit Orchest. â�� (I. Klsestoso, F-Moll,

Z â�� II. Larghctto, As-Dur, Â«. â�� Ul ^Â»s vi-

vsoe, F, Â».) â�� Werk 2l. â�� Mit Orch. 4 Thlr.,

mit Quintett 3 Thlr., Pfte. allein 1 Thlr. 16 Gr.

â�� Leipzig, Brcitkopf und HÃ¤rtel. â��

I.

Sobald Ihr Ã¼berhaupt Widersacher findet, junge

KÃ¼nstler, so sehr wollet Euch dieses Zeichens Eurer Ta-

lentkrafc freuen und diese fÃ¼r um so bedeutender halten,

je widerhaariger jene. Immerhin bleibt es auffallend,

daÃ� in den sehr trocknen Jahren vor I8ZÂ«, wo man dem

Himmel um jeden bessern Strohhalm hÃ¤tte danken sollen,

selbst die Kritik, die freilich immer Hintennach kommen

wird, wenn sie nicht von produktiven KÃ¶pfen ausgeht,

noch lange mit der Anerkennung EhopinS achselzuckend

anstand, ja daÃ� Einer sich zu sagen erkÃ¼hnte, Chopins

Compositionen wÃ¤ren nur zum Serreissen oder Zerrissen-

werden gut. Genug davon. Auch der Herzog von

Modena hat Louis Philipp noch nicht anerkannt und

steht der Barricadenthron auch nicht auf goldnen FÃ¼Ã�en,

so doch sicher nicht des Herzogs halber. Sollte ich viel-

leicht hier beilÃ¤ufig einer berÃ¼hmten Pantoffel-Zeitung

erwÃ¤hnen, die uns zuweilen, wie wir hÃ¶ren (denn wir

lesen sie nicht und schmeicheln uns hierin einige wenige

Aehnlichkeit mit Beethoven zu besitzen ss. B s Studien, v.

Seyfried herausgeg.)), die uns also zuweilen unter der

Maske anlÃ¤cheln soll mit sanftestem Dolchauge und nur

deshalb, weil ich einmal zu einem ihrer Mitarbeiter, der

etwas Ã¼ber Chopins Don - Juan - Variationen geschrieben,

lachend gemeint: er, der Mitarbeiter, habe wie ein schlech-

ter Vers, ein Paar FÃ¼Ã�e zu viel, die man Ihm gelegent-

lich abzuschneiden beabsichtigte! â�� Sollte ich mich heute,

wo ich eben vom Chopinschen F-Moll-Concerte komme,

dessen erinnern? Bewahre. Milch gegen Gift, kÃ¼hle blaue

Milch! Denn was ist ein ganzer Jahrgang einer musi-

kalischen Zeitung gegen ein Concert von Chopin? Was

Magisterwahnsinn gegen dichterischen? WaS zehn Medac-

tionskronen gegen ein Adagio im zweiten Concert? Und

wahrhaftig, DavidsbÃ¼ndler, keiner Anrede hielt ich Euch

Werth, getrautet Ihr Euch nicht solche Werke selbst zu

machen, als Ã¼ber die Ihr schreibt, einige ausgenommen,

wie eben dies zweite Concert, an das wir sÃ¤mmtlich nicht

hlnankÃ¶nnen, oder nur mit den Lippen, den Saum zu

kÃ¼ssen. Fort mit den Musikzeitungen I Ja Triumph und

letzter Endzweck einer guten mÃ¼Ã�te sein (worauf auch

schon viele hinarbeiten), wenn sie es so hoch brÃ¤chte, daÃ�

sie Niemand mehr lÃ¤se aus Ennui, daÃ� die Welt vor lau-

ter ProductivitÃ¤t nichts mehr hÃ¶ren wollte vom Schrei-

ben darÃ¼ber; â�� aufrichtiger Kritiker hÃ¶chstes Streben, sich

(wie sich auch manche bemÃ¼hen) gÃ¤nzlich Ã¼berflÃ¼ssig zu
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machen; â�� beste Art, Ã¼ber Musik zu reden, die, zu

schweigen. Lustige Gedanken sind das eines Zeitungs-

schreibers, die sich nicht einbilden sollten, daH sie die Herr-

gotts der KÃ¼nstler, da diese sie doch verhungern lassen

kÃ¶nnten. Fort mit den Zeitungen! KÃ¶mmt sie hoch, die

Kritik, so ist sie immer erst ein leidlicher DÃ¼nger fÃ¼r zu-

kÃ¼nftige Werke; Gottes Sonne gebiert aber auch ohne

dies genug. Noch einmal, warum Ã¼ber Chopin schreiben?

Warum Leser zur Langeweile zwingen? Warum nicht aus

erster Hand schÃ¶pfen, selbst spielen, selbst schreiben, selbst

componiren? Zum letztenmal fort mit den musikalischen

Zeitungen, besonderen und sonstigen! Flore stan.

2.

Ginge es dem Tollkopf, dem Florestan nach, so ware

er im Stande, Obiges eine Recension zu nennen, ja mit

s.lbiger die ganze Zeitung zu schlieÃ�en. Bedenke er aber,

daÃ� wir noch eine alre Pflicht gegen Chopin zu erfÃ¼llen

haben, Ã¼ber den wir noch gar nichts in unsern BÃ¼chern

aufgezeichnet und daÃ� uns die Welt unsere Sprachlosig-

keit aus Verehrung am Ende gar fÃ¼r etwas anderes aus-

legen mÃ¶chte. Denn wenn eine Verherrlichung durch

Worte (die schÃ¶nste ist ihm schon in tausend Herzen zu

Theil worden) bis jetzt ausgeblieben, so suche ich den

Grund elnestheils in der Aengstlichkeit, die Einem bei

einem Gegenstande befallt, Ã¼ber den man am Ã¶ftersten und

liebsten mit seinem Sinnen verweilt, daÃ� man nÃ¤mlich

der WÃ¼rde des Vorwurfs nicht angemessen genug sprechen,

ihn in seiner Tiefe und HÃ¶he nicht allseitig ergreifen kÃ¶nnte,

â�� anderntheils in den innern Kunstbeziehungen, in denen

wir zu diesem Componisten zu stehen bekennen; endlich aber

unterblieb sie auch, weil Chopin in seinen letzten Com-

positionen nicht einen andern, aber einen hÃ¶hern Weg

einzuschlagen scheint, Ã¼ber dessen Richtung und muthmaÃ�-

liches Ziel wir erst noch klarer zu werden hofften, aus-

wÃ¤rtigen geliebten VerbÃ¼ndeten davon Rechenschaft abzu-

legen ...

Das Genie fchafft Reiche, dessen kleinere Staaten

wiederum von hÃ¶herer Hand unter die Talente vertheilr

werden, damit diese, was dem ersteren in seiner tausend-

fach angesprochenen und ausstrÃ¶menden ThÃ¤tigkeit ohn-

mÃ¶glich, im Einzelnen organisiren, zur Vollendung brin-

gen. Wie vordem z. B. Hummel der Stimme Mo-

zarts folgte, daÃ� er die Gedanken des Meisters in eine

glanzendere fliegende UmhÃ¼llung kleidete, so Chopin der

Beethovens. Oder ohne Bild: wie Hummel den Styl

Mozarts den Einzelnen, dem Virtuosen zum GenuÃ� im

besonderen Instrumente verarbeitete, so fÃ¼hrte Chopin

Beethovenschen Geist in den Concertsaal.

Chopin trat nicht mit einer Orchesterarmee auf, wie

GroÃ�genies thun; er besitzt nur eine kleine Cohorte, aber

sie gehÃ¶rt ihm ganzeigen bis auf den letzten Helden.

Seinen Unterricht aber hatte er bei den MÃ¤chtigsten

erhalten, bei Beethoven, Schubert, Field. Wollen wir

annehmen, der erste bildete seinen Geist in KÃ¼hnheit, der

andere sein Herz in Zartheit, der dritte seine Hand in

Fertigkeit.

Also stand er ausgestattet mit tiefen Kenntnissen sei-

ner Kunst, mit Einsicht in seine Kraft und demnach voll-

auf gerÃ¼stet mit Much, als im Iahre 183Â« die groÃ�e

VÃ¶lkerstimme im Westen sich erhob. Hunderte von IÃ¼ng-

lingen warteten des Augenblicks: aber Chopin war der

Erste auf dem Wall oben, hinter dem eine feige Restau-

ration, ein zwergiges Philisterium im Schlafe lag. Wie

sielen da die SchlÃ¤ge rechts und links und die Dicken

wachten erbost auf und schrieen: Â»seht die FrechenÂ«; An-

dere aber im RÃ¼cken der Angreifenden: Â»des herrlichen

Muthes.Â«

Dazu aber und zum gÃ¼nstigen Aufeinandertreffen der

Zeit und der VerhÃ¤ltnisse that das Schicksal noch etwas,

Chopin vor allen andern kenntlich und interessant zu

machen, eine starke originelle NationalitÃ¤t und zwar die

polnische. Und wie diese jetzt in schwarzen Gewandern

geht, so ergreift sie uns am sinnenden KÃ¼nstler noch hef-

tiger. Heil ihm, daÃ� ihm das neutrale Deutschland nicht

im ersten Augenblick zu beifÃ¤llig zusprach und daÃ� ihn

sein Genius gleich nach einer der WelthauptstÃ¤dte ent-

fÃ¼hrte, wo er frei dichten und zÃ¼rnen konnte. Denn

wÃ¼Ã�te der gewalcige selbstherrschende Monarch, wie in

Chopins Werken, in den einfachen Weisen seiner Ma-

zurkas, ihm ein gefÃ¤hrlicher Feind droht, er wÃ¼rde die

Musik verbieten. Chopins Werke sind unter Blumen

eingesenkte Kanonen.

In dieser seiner Herkunft, i'm Schicksale seines Lan-

des, ruht so die ErklÃ¤rung seiner VorzÃ¼ge, wie auch die

seiner Fchler. Wenn von SchwÃ¤rmerei, Grazie, Sinnes-

fcinheit, wenn von Geistesgegenwart, Gluth und Adel

die Rede ist, wer dÃ¤chte da nicht an ihn, aber wer auch

nicht, wenn von Wunderlichkeit, kranker ErcentricitÃ¤t, ja

von HaÃ� und Wildheit!

Solch GeprÃ¤ge der schÃ¤rfsten NationalitÃ¤t tragen sÃ¤mmtÂ»

liche frÃ¼heren Dichtungen Chopins.

Aber die Kunst verlangte mehr. Das kleine Inte-

resse der Scholle, auf der er geboren, muÃ�te sich dem

groÃ�weltbÃ¼rgerlichen zum Opfer bringen und schon ver-

liert sich in seinen neueren Werken die zu specielle formaÂ»

tische Physiognomie, und ihr Ausdruck wird sich nach und

nach zu jener allgemeinen idealen neigen, als deren Bildner

uns seit lange die himmlischen Griechen gegolten, so daÃ�

wir auf einer andern Bahn am Ende uns wieder im

Mozart begrÃ¼Ã�en.

Ich sagte: Â»nach und nachÂ«; denn gÃ¤nzlich wird und

soll er seine Abstammung nicht verlÃ¤ugnen. Aber um

so mehr er sich von ihr entfernt, um so mehr seine Ve.

deutung fÃ¼r das Allgemeine der Kunst zunehmen wird.
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Sollten wir uns Ã¼ber die Bedeutung, die er zum

Tbeil schon genommen, in schmalen Worten in etwas

erklÃ¤ren, so mÃ¼Ã�ten wir sagen, daÃ� er zur ErkenntniÃ�

beitrage, deren BegrÃ¼ndung immer dringlicher scheint:

Ein Fortschritt unsrer Kunst erfolge erst mit einem Ge-

waltschritte der KÃ¼nstler zu einer geistigen Aristokratie,

nach deren Statuten die KenntniÃ� des niederen Hand-

werks nicht blos verlangt, sondern schon vorausgesetzt

und nach denen Niemand zugelassen wÃ¼rde, der nicht so

viel Talent mitbrÃ¤chte, das selbst zu leisten, was er von

Andern fordert, also Phantasie, GemÃ¼th und Geist ^

nach der ewigen Lehre: daÃ� das SchÃ¶nste unsrer Kunst

nur der ersten entspringe, die es zum andern fÃ¼hre, Ã¼ber

deren beider Vereinigung der Geist schwebe â�� und dies

alles, um die hÃ¶here Epoche einer allgemeinen musikali-

schen Bildung herbeizufÃ¼hren, wo Ã¼ber das Echte eben so

wenig ein Zweifel herrsche, wie Ã¼ber die zahllosen Gestal-

ten, in denen es erscheinen kÃ¶nne, unter musikalisch

aber jenes innere lebendige Mitsingen, jene thÃ¤tigwer-

dende Mitleidenschaft, jene FÃ¤higkeit des schnellen Ausneh-

mens und Wiedergebens zu verstehen sei, damit in der

VermÃ¤hlung des Componisten und Virtuosen zum KÃ¼nst-

ler, der ProductivitÃ¤t und ReproductivitÃ¤t zur KÃ¼nstler-

schaft, dem Ziele der Kunst immer nÃ¤her gekommen werde.

E u se b i u s.

DavidsbÃ¼ndlerbrlefe.

Aus dem Norden.

Der FrÃ¼hling ist da. BÃ¼ndler! â�� mir gegenÃ¼ber

luden sie gestern einen Sarg auf einen Bauerkarren,

deckten ihn sorgfÃ¤ltig mit Stroh, daÃ� ihn die Sonne

nicht incommodirt, und fuhren ihn hinaus, â�� das war

der Winter, den sie einsenken wollten.

Â»Das ist 'ne alte GeschichteÂ«, hÃ¶r' ich Meister Raro

murmeln, â�� aber sei vernÃ¼nftig, Master; es gibt Dinge

in Natur und Kunst, die uns in jeder Wiederkehr mit

neuem Zauber fesseln, UrschÃ¶nheiten, die den wahren Le-

bensnerv in sich tragen und ewigen Hauch der GÃ¶ttlich-

keit athmen. In der Kunst sind aber jene wenigen Werke,

die Ã¼ber Zeit und Form sich am meisten erheben â�� in

der Musik vor allen jene KlÃ¤nge, an welchen der Geist

eines ganzen Volkes schuf, die Ã¼ber Iahrhunderte hinaus-

tvnend, mit gleicher Lust, mit gleichem Schmerz viele

Menschenalter hindurch Greis und Enkel, Matrone und

SÃ¤ugling begrÃ¼Ã�t haben, die wie der FrÃ¼hling mit jrdem

Iahre, zu jeder Stunde in unserm Herzen ihre Heimath

sinden. Diese VolksklÃ¤nge, welche durch den EinfluÃ�

ihrer Entstehung, durch Zusammenwirkung von Zeit und

Ort, und im Liebe durch ihre poetische Bedeutung und

ihre Sprache, oder endlich bloÃ� durch die Gewalt des

musikalischen Tons, jenen Eindruck auf unser GemÃ¼th

machen, auf den die grÃ¶Ã�ten Kunstwerke, durch die geist-

reichsten Combinationen der Phantasie und des Wissens

entstanden, verzichten mÃ¼ssen, sind die FrÃ¼hlingsblÃ¼then der

Musik und ich mÃ¶chte sie ganz trennen von der Musik als

Kunst. â�� Aber man lasse diese Melodieen in ihrer heimath-

lichen Umgebung, in der ihre grÃ¶Ã�ten KrÃ¤fte beruhen, man

belausche sie in ihrer Wiege, will man in die Geheimnisse

ihrer Empsindungen eindringen. â�� WeiÃ�t Du noch,

wie wir auf jener Schweizermatte beim ScheidegruÃ� der

Sonne standen, und die TÃ¶ne eines Alphorns hinÃ¼ber

und herÃ¼ber grÃ¼Ã�ten von Fels zu Fels, und Accorde,

wie Wellen durch die GrÃ¼nde wogten? Und wie in un-

serm BerghÃ¼ttchen am Ursulinerkloster die junge BÃ¤uerin

allabendlich ihre Kleinen einsang mit jenem schÃ¶nen aber

langen Liebe von der Nonne und dem Grafen? Der

SÃ¤ugling lag an ihrer Brust, und das Ã¤ltere Kind

wiegte sein KÃ¶pfchen in ihrem SchooÃ�, und das Lied

wurde uns so unentbehrlich wie unsern frommen Vor-

Ã¤ltern ihr Abendsegen, oder einem Kinde der GutenachrkuÃ�

der Mutter! â�� Und endlich als wir auf Messinas Molo

standen, und den Orangenduft athmeten, der von Ca-

labriens HÃ¼geln trieb, und aus schaukelnden KÃ¤hnen der

Schiffergesang Ã¼ber die Wogen schwebte, wie es uns da

hinunterzog in den wirbelnden Charybdiestrudel, und die

Nixen und MeermÃ¤dchen lockten und winkten? â�� Und

wir beide fÃ¼hlten, daÃ� unsre Kunst doch nur elender

Menschenwitz wÃ¤re und eigenllich hÃ¶chst unnÃ¶thig, und

das HÃ¶chste alles schon da sei, oder aus den einfachsten

Mitteln entstehe; das ganze Menschenireiden lag klein

und erbÃ¤rmlich zu unsern FÃ¼Ã�en, und ich sah's Dir an,

daÃ� Du stillschweigend gelobtest, einzuhalten mir Compo-

niren, was Dir sehr leicht werden muÃ�te, da Du noch

nicht angefangen, â�� und ich, der ich schon mitten drin,

that's laut. Wir haben ihn beide leider nicht gehalten

diesen begeisterten Eid an die Natur, an jene Matrosen,

die bloÃ� drei Strophen in gemeinen Terzen mit Tonita

und Dominante sangen, und die Endsermaten so lang

dielten als wollten sie Lungen sprengen â�� aber gut war s

doch, daÃ� wir ihn thaten, denn wir hÃ¤tten's sonst toller

getrieben, und gedacht, es mÃ¼sse sein.

Sei nicht mÃ¼rrisch, Raro, daÃ� ich so weitlÃ¤usig

trÃ¤ume, eben jetzt ist ja die Zeit, wo sich alles wieder regt,

und wo mit dem FrÃ¼hlinge auch alle jene Lieder wieder

erwachen; bald hallr wieder der Sennerin Iodeln von der

Alm, in Italien singen sie den Maggiolate, und pflanz. Â»

unter Tanz und Spiel junge SchÃ¶Ã�linge vor den Fen-

stern der Geliebten ; in Caladriens GÃ¤rten voll blÃ¼hender

Rosen und Oleander rauKht zu den Balconen hinauf

die Zither und ferne hÃ¶rt man das Schnurren des

Tamburins zum Ã¼ppigen Saltarello! WÃ¤ren wir da,

Florestan!

Als ich nun gestern, wo mir's so recht keimig und

wÃ¼hlig zu Muth, unter Flieder und Veilchen saÃ� - aber
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im Treibhause, und Dora mir GlÃ¼hwein credenzte, kamen

zwei wandernde MinnesÃ¤ngerinnen, uud sangen Florestans

Â»Leichter SinnÂ« â�� Â»Liebchen leb wohl, mein Kind, flÃ¼ch-

tig ist Lieb und WindÂ« â�� was mir in meiner vollen

Stimmung erst recht profan klang, bis ich endlich ein-

sah, daÃ� sie Recht hÃ¤tten: sie zogen zu Eurer Messe

und erinnerten mich, wie die Kraniche des Ibykus an

Euch, BÃ¼ndler, und an Euer DÃ¤mmerungstreiben jetzt:

wie Euseb kreuz und quer greift auf dem FlÃ¼gel, daÃ�

die TÃ¶ne durcheinander flÃ¼stern wie verwirrte BlÃ¼then,

Zilia in Florestans Sonate trÃ¤umt, und Elisas jugend-

liche Stimme sich mit den jungen LÃ¼ften vermÃ¤hlt. Und

es packt mich ganz gewaltig und ich mÃ¶chte hin zu Euch

und mit in die Saiten greifen â�� aber wartet noch ein

Kleines, denn nicht bloÃ� BÃ¼ndler binden, auch Rosenket-

ten und Thyrsusranken. Eins rathe ich Euch noch:

Was Ihr kritisch befÃ¼hlen wollt von Musik, nehmt's jetzt

zur Hand, Ihr habt doppelten Vortheil, â�� nur Bestes

und Auserkiesenes wird Euch fesseln und von der locken-

den AuÃ�enwelt abziehn und in Eurem Innern ein Echo

sinden, und gegen das Schwache, Verwerfliche werdet Ihr

mit trÃ¶stender und milder Wahrheit sprechen, weil Euer

Herz reich in Liebe ist. Und somit gehabt Euch wohl.

In allen Tonarten Euer

Serpentin.

Vermischtes.

(72) Scribe und Auber sind mit einigen neuen ko-

mischen Oper n fertig; die eine heiÃ�t Â»IÂ« Lrabsnvcinns

Â«u IÂ» bells NsmuncloÂ«, die andere Â»l^es Â«IisperouÂ»

Klsnvs. â��

(73) Bellinis Pirat wurde in Cadiz in Scene gesetzt

und von dem Publicum glÃ¤nzend aufgenommen. Der

Tenor Morandi und die erste SÃ¤ngerin Micciarelli-

Sbriscia theilten den reichen Beifall. â�� Rossinis Tell

ist die erste Oper, die unter der neuen Verwaltung

des Theaters in Pesth zur AuffÃ¼hrung kommt. Hr.

Oberhofer vom KÃ¤rnthnerthorthearer in Wien wird die

Hauptpartie darin singen. â�� Die Â»Li-iÃ�siitiu von

Mercadante wurden in London von der icaliÃ¤nischen

Operngesellschaft mit Erfolg gegeben. â��

(74) Nro. S6. des franz. National bringt eine geist-

reiche ruhig unparteische Kritik der Hugenotten, â��

Nro. 32. des Echo von Mailand eine Beschreibung der

AuffÃ¼hrung des Don Iuan von Mozart, der daselbst ohne

alle Theilnahme gegeben und aufgenommen wurde. â��

(7Ã¶) Mad. SchrÃ¶der Devrient ist Anfang dieses

Monats in Breslau eingetroffen, um daselbst einige Gast-

rollen zu geben. ^- Hr. Gusikow reiste von Berlin nach

Hamburg, â�� Hr. S. Thalberg von Paris nach London.

â�� Der Violinvirtuos und Componist Riefstahl aus MÃ¼n-

chen, der vor Kurzem mehremale in Frankfurt auftrat,

hat dort vielen Beifall geerndtet und ist als erster Violi-

nist im dortigen Theater engagirt. â�� Hr. Czerny wird

sich einige Tage in Leipzig aufhalten, ohne jedoch, wie

wir hÃ¶ren, ein Concert zu geben. â��

Chronik.

(Kirche.) Paris. 3.April. In Notre Dame: groÃ�e

Messe von Desvignes.

Wien. 27. u. 28. MÃ¤rz. Der Messias von HÃ¤ndel.

MÃ¼nchen. 27. HÃ¤ndels Alexanderfest.

Hamburg. 28. Messias von HÃ¤ndel.

StraÃ�burg. S.April. GroÃ�es Musikfest zum Be-

sten des Guttenbergschen Denkmales (S. 34. des Verm.)

Hannover. I. Apr. S. Bachs Passionsmusik nach

MathÃ¤us, AuffÃ¼hrung der Singakademie unter Herrn

Enkhausens Direction.

(Gvcr.) Paris. S. Zum SchluÃ� der Saison an

der ital. Oper: die Puritaner.

Berlin. IS. MÃ¤rz. Robert der Teufel. Isabella,

Frl. LÃ¶we vom Wiener Hofoperntheater.

Hamburg. 26. Zum erstenmal: die Nachtwand-

lerin von Bellini.

Dresden. 8. April. Die weiÃ�e Frau. Hr. Hai-

zinger, G. Brown.

Hannover. 4. Zum erstenmal: die IÃ¼din.

NÃ¼rnberg. S. Der Barbier. Mad. v. Kestelott,

ged. Kainz, Rosine.

Frankfurt. I7.April. Zumerstenmal: das Nacht-

lager von Granada, romantische Oper in 2 Acten von

C. Kreutzer.

AnkÃ¼ndigung.

Im Berlage des Unterzeichneten erscheinen ehestens mit

Sigenthumsrecht:

Sonate fÃ¼r Pfte. v. Florcsian und Eusebius.

Op. 11.

Fasching. Schwanke auf vier Noten f. Pfte. von

Floresian. Op. 12.

Leipzig. Fr. K i st n e r.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Ben d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jcde zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis t Rrhlr. lt> gr. betrÃ¤gt. - Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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ZeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 34. Den 26. April 1836.

Ha - es ist was Gottliches um die Kunst; denn die Kunst, mein Herr, ist

eigentlich nicht sowohl die Kunst, von der man so viel spricht, sondern sie entsteht

Â«ielmehr erst aus dem Allen, was man die Kunst heiÃ�t.

Delcamxo in d. Teufels Eiixiren Â». Hoffmann.

Aus den Aufzeichnungen Wedels. >

â�� 47stcs Blatt. Tanzmeister de Brav. â��

Wenn man Iemandes Bekanntschaft macht, hat man

wieder dessen Bekanntschaft zu dulden, und kettet sich so

ins Unendliche in jedem Gliede wieder in die Welt hins

ein. Wer also mich eines Ohres wÃ¼rdigt, der wird sich

doch auch nicht ganz von meinem Nachbar wegwenden

kÃ¶nnen, dem Tanzmeister de Brav, einem kurzen stÃ¤m-

migen Franzosen, der zu den ehrlichsten Leuten gehÃ¶rt,

die ich je gekannt habe, dessen Taschensiedel aber, nach

der er seine SchÃ¼ler hÃ¼pfen lÃ¤Ã�t, mir immer den Kehr-

aus spielt. Lassen wir sie jetzt in Frieden ruhen, und

wenden uns zu den Reden des Nachbars, wie er sie mir

immer hÃ¤lt, um mir auf eine feine Weise zu schmeicheln;

denn er ist ja ein Aranzose, und hat von Paris aus jetzt

auch erfahren, daÃ� hier Ã¼ber dein Rheine auch Leute woh-

nen, und daÃ� die Deutschen doch nicht gar all Vieh sind,

wenn sie es auch scheinen. Â»Um von eurer Tonkunst zu

redenÂ«, ich fÃ¼hre des Mannes eigene Worte an, wie sie

mir noch von heut frÃ¼he vorschweben, Â»wie von der un-

seres jetzigen Licht- und Glanzjahrhunderts, so weiÃ� ich

wirklich weder anzufangen noch aufzuhÃ¶ren. Rede ich

aber von Tonkunst Ã¼berhaupt, so gilt dies nur von dem

Singspiele, von der, die von der BÃ¼hne klinget; denn die

Ã¼brige kenne ich nicht, weil ich keine Zeit habe, in die

Kirche zu gehen, wie diese Gewohnheit denn auch lÃ¤ngst

bei Leuten von Erziehung auÃ�er Mode gekommen, und

Kammerspiel mir gar zu sehr verleidet ist, indem ich auf '

meiner Taschensiedel mich schon genug abarbeite tagtÃ¤glich.

Im Singspielhause ordne ich aber die ReigentÃ¤nze, muÃ�

also zugegen sein, und etwas von der Sache verstehen, j

, Alle Erzeugnisse Italiens, eures Landes, und unseres

groÃ�en Volkes gehen so vor meinen Augen und Ohren

vorÃ¼ber, kein Wunder, daÃ� ich ein gesundes Urtheil fÃ¤llen

mag. Da gebe ich nun denen freilich Recht, die eure

KÃ¼nstler tief nennen, wie man im allgemeinen euch jetzt

dieses Beiwort zukommen lÃ¤Ã�t, das euch mit dem voll-

sten Sinne, dem grÃ¶Ã�ten Rechte von der Welt gebÃ¼hret.

In der Tiefe fÃ¼gt ihr manchen tÃ¼chtigen Bau, leistet ihr

manches, uns ist aber dafÃ¼r wieder die HÃ¶he Heimath,

und so sehn wir denn weit Ã¼ber euch hinaus. Ich habe

manches von eurem Mozart gehÃ¶rt, und einige Liebchen

der ZauberflÃ¶te allerliebst gefunden, ich habe ja sogar

einigemal Beethoven beachtet, und mein VergnÃ¼gen mit

Geduld zu ertragen gesucht, aber wie sehr habe ich auch

gefÃ¼hlt, daÃ� zwischen diesen Meistern und den unsrigen

eine tiefe Kluft sich dehnt, die eure Landsleute schwerlich

so bald Ã¼berspringen werden. Ich muÃ� etwas ausholen,

um mit einem tÃ¼chtigen Hiebe ihnen die Funken der Ein-

sicht aufgehen zu machen. Kunst ist die Lehre vom

SchÃ¶nen. Das ewige Vorbild alles SchÃ¶nen nun ist der

Mensch, und folglich meine Kunst von allen die erste,

vielleicht die hÃ¶chste. Auf meinen Brettern schauen sie

durch die TÃ¶ne meiner kleinen Taschensiedel eine Rudel

sich ewig in Bewegung verjÃ¼ngender Belvedere - Apollone-,

einen Schwann farnesischer Heraklesse; nach den Weisen

dieser nÃ¤selnden vielfaltigen Lyra stiegen ganze Reigen

von MedizÃ¤erinnen aus dem Meerschaum und tanzten

wie Uferaase in der Scheinkleidung einher. Was Ra-

' phael Holdes, und Buonarotti GroÃ�es gemalt, verstehen

wir im Augenblick von bengalischer Flamme beleuchtet, wie

mit der Mosisruthe aus dem Felsen zu schlagen, und

j TÃ¤nze waren ja selbst jene SchÃ¶pfungen des Aristophanes
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und Sophokles. Genug, alles GroÃ�e und SchÃ¶ne ging

von meiner Kunst aus, und muÃ� dahin zurÃ¼ckkehren!

Das ist der Standpunct, von dem sie die Sache betrach-

ten sotlen! Und wie steht sie da? Schauen sie da unsre

Oper, wie sie in die alte Bahn zurÃ¼ck gelenkt, wie sie

erst einen Tanz flÃ¼chtig aufgenommen, wie dieser zum

Ballette erwachsen, und wie nun die Ballette sich ver-

vielfacht, so daÃ� unsre Opern nur sÃ¼Ã�e Schalen um

sÃ¼Ã�ere Ballette geworden sind. Betrachten sie die Haupt-

sterne unseres Kunsthimmels, hÃ¶ren sie Auber, Halevo,

mit ihren glÃ¤nzenden Gefolgen, und gestehen sie, daÃ�

nichts inniger sich an die Tanzkunst anschlieÃ�en kÃ¶nne als

die SchÃ¶pfungen dieser Meister. Iede ihrer Heldenglu-

then sprÃ¼ht sich in einer brausenden Gallopade aus, alle

ihre HerzensergieÃ�ungen tbeilen sich in die holdesten Hauche

franzÃ¶sischer ContretÃ¤nze, wÃ¤hrend das was Ã¼brig bleibt

von GefÃ¼hlen, als Walzer bald dahin sÃ¤uselt, bald dahin

poltert, und so in stetem Wirbeldrehen aufgeht. WÃ¼h-

len sie im LÃ¶schpapiere der Musikverleger nur einiger-

maÃ�en aufmerksam, so wird ihnen nie entgehen kÃ¶nnen,

daÃ� die meisten Arbeiter im Weinberge sich gerade mit

der Zerwirkung des edlen Wilprets in die verschiedenen Bra-

ten und Gerichte beschÃ¤ftigen; daÃ�, fage ich, jene Lichter

zweiten, dritten und vierten Ranges jene tÃ¤nzelnde Sing-

spiele ganz fÃ¼r den Ballsaal bearbeiten, und sie in die

verschiedenen Hopser, Walzer, Gallopaden und LocksprÃ¼nge,

aus denen sie zusammengesetzt sind, zerlegen, â�� wie denn

diese Einrichter Ã¼berhaupt sich zu dem Tonsetzer verhal-

ten wie ein geschickter Zergliederer zum SchÃ¶pfer. Ist

es je einem KÃ¼nstler gelungen, die tiefe Schwermuth,

den herzzerreissendsten Iammer, die aufbrausendste Rache,

und die wÃ¼thendste Verzweiflung in eine fliessende Tanz-

bewegung, und in eine Ã¼ppige Schleiferweise zu giessen,

so ist es unsern KÃ¼nstlern, so ist es deren ersten gelun-

gen; unserm Auber, den wir mit Stolz nennen. Wo

ist ein Hof, der nicht sich nach KlÃ¤ngen seiner Stummen

abgewalzt? Wo eine Dorfkneipe in Europa, in der nicht

die Menge von jenen Weisen herum gewirbelt worden

wÃ¤re? Ia kÃ¶nnen die Deutschen mir einen nennen, der

da hinan reiche? MiÃ�gÃ¼nstige gibt es immer, die gegen

jedes Verdienst anbellen, jeden Ruhm mit einem Â»aberÂ«

beflecken wollen, welche dunkle Namen aus der Vergessen-

heit ziehen, und damit den Sonnenschein der strahlenden

m vernichten meinen! Verlorene MÃ¼he! So schreien denn

wohl auch ihre Landsleute: Beethoven und Mozart!

Aber gestehen sie selbst: HÃ¶ren die Deutschen Mozart?

Werden seine Werke auf euren deutschen BÃ¼hnen gegeben,

wÃ¶chentlich, monatlich, ja jÃ¤hrlich? Schauen sie die

BÃ¼hnenurkunden durch, was sinden Sie? Ist es nicht

der Sieg unserer Kunst? Auber, jener feuertrunkene

Geist, der ein Singspiel eben hinwirft wie einen flÃ¼chti-

gen Tanz? und welche himmelfliegenden TÃ¤nze! â�� Von

kÃ¼nden die BÃ¼hnenzettel seinen Fra Diavolo, sein eher-

nes RoÃ�, seinen Maskenball, alle seine andern Werke an,

die ihm vierfachreicher entsprieÃ�en als dem Hirsch die

Enden. Aus jenen entlegenen Weltecken klingt sein Ruhm,

aus der BÃ¼hne zu der Tanzstube, aus der Tanzstube zur

BÃ¼hne, bald das Herz mit den Ã¼ppigsten Tanzbegierden

schÃ¼rend, bald die Beine im holdesten Wahnsinne hin-

reiÃ�end, so daÃ� sein ganzes Leben nur ein Concert am

Hofe zu sein scheint. Sie bauen den Ruhm ihres Va-

terlandes noch auf andere SÃ¤ulen der Kunst; und nen-

nen mir manchen Namen, den ich nicht gut nachsprechen

kann ; aber was wollen alle Namen zusammengenommen,

die keinen einzigen unsrigen aufwiegen! Herold, Halevy

und Auber sitzen in unserm ungeheuren Geschmackladen,

und senden fÃ¼r die Welt ihre luftigen FlÃ¼gelgewande aus.

Berlin lÃ¤Ã�t seine Kleine und Mendelssohne um das Post-

hÃ¶rnlein Fra Diavolos, Wien seinen Beethoven um den

chinesischen Tamtam, und vor der groÃ�en Trommel He-

rolds mÃ¼ssen Spohr, Lindpaintner und alle andere noch

so gefeierten Meister die Segel streichen. Tanz ist der

Probierstein alles Echten und wonach nicht getanzt wer-

den kann, weg damit! So ganz sind aber eure Mei-

ster nicht ohne Werth, und einige haben wirklich einiges,

das herausgehoben zu werden verdient. Brauche ich von

eurem Karl Maria von Weber doch nur eines anzufÃ¼h-

ren, und euch aufmerksam machen: wie Ottokar, der FÃ¼rst,

in seinem FreischÃ¼tz, mit einem zierlichen Trippeltanz ein-

fÃ¤llt, der erst Licht auf das Ã¼brigens dunkle Singspiel

wirft, aus dem nur mit MÃ¼he einige ContretÃ¤nze zuge-

schnitten werden konnten. Der uns aber am nÃ¤chsten

von allen den eurigen steht, ist euer Meierbeer, und hier

muÃ� ich den Hut abziehen. Aber er holte sich die Weihe

auch erst aus Paris. Welcher Gedanke, Teufel und

HÃ¶lle tanzen zu lassen! Himmel, Erde und HÃ¶lle in

> einem groÃ�en Balle zu vereinigen! Wirklich ein Einfall,

der den alten Dante verdunkeln muÃ�, und der dem

SchÃ¶pfer franzÃ¶sisches BÃ¼rgerrecht gibt.Â« Im Feuer sei-

ner Begeisterung zog der Meister nach diesen Worten seine

Taschensiedel, und schnarrte auf selbiger wÃ¼thend: I'or

n'est qu'une okimerÂ« u. s. w. auf solche teuflische Weise,

daÃ� ich die Ohren mir zuhalten und mich von hinnen

trollen muÃ�te. â�� Manchem ehrlichen Deutschen mÃ¶chte

gewiÃ� die VerÃ¶ffentlichung dieses Urtheiles, das ich leider

! nicht ganz aushÃ¶ren konnte, lieb sein, damit er sich be-

! scheidentlich darnach richten und seine Fahne nach dem

I Winde der Seine stellen kÃ¶nne; ich trage es daher in

mein Tagebuch, das vielleicht einmal an den Tag

kommt.

A. W. v. WbrÃ¼hl.

Petersburg bis Madrid, von Stockholm bis Messina
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Aus Prag. ^ ^.

Â° AÂ»s. Febr.

(Die Quartetten des Hrn. Pixis. â�� Hr. Beit. â��

Nie Hochzeit des Figaro. â�� Der Pirat. â�� Hr.

Kraus. â�� Soneert. â�� Carnevalsmusik.)

Ehe lch meinen Bericht Ã¼ber die musikalischen Er-

scheinungen in der Hauptstadt des Â»sangreichen BÃ¶hmer-

landesÂ« seit dem Wechsel des Iahres beginne: muÃ� ich

noch nachtrÃ¤glich der von Hrn. Prof. Piris im Graft.

Nostiz'schen Salon veranstalteten Quartettunterhaltungen

erwÃ¤hnen. â�� In keiner musikalischen Dichtungsart prÃ¤gt

sich wohl die IndividualitÃ¤t des Dichters so Ã¼berraschend

aus, als in den Quartetten; denn hier Â»lÃ¤Ã�t sichÂ«, wie

man zu sagen Pflegt, Â»der Componist ganz gehen.Â« Ob-

wohl auch in dramatischen und allen jenen Compositio-

nen, wo die Musik sich erst dem von Dichter Gegebenen

anschmiegt, wenigstens das Charakteristische, EigenthÃ¼m-

liche der Auffassungsart erscheint, ist das Streben immer

ein mehr objectives von Seite des Tondichters. Eben

so waltet in der Symphonie das epische Element zu viel

vor, als daÃ� das lyrische so klar hervortreten kÃ¶nnte, wie

in jenen Quartettdichtungen, in denen der Componist am

freiesten walten kann. â�� Es gibt daher fÃ¼r jenen, der

den Dichter seiner SchÃ¶pfungen wegen achtet und liebt,

wohl nichts Interessanteres, als die Leistungen eines Mo-

zart, Haydn, Beethoven, Spohr, Onslow in diesem Genre

kennen zu lernen. Wenn Spohrs Muse, die reine Iung-

frau mit den tiefernsten, blauen Augen, mit dem schÃ¶nen

Antlitz, das stets bange Wehmuth, jener sinnige Schmet-

terling irdischer Schmerzen, umflattert, in ahnender Sehn-

sucht emporschaut: blickt uns aus Haydns TÃ¶nen der

herzlichgute, liebe, alte Meister fast immer freundlich

entgegen und scherzt und spaÃ�t und freuet sich der schÃ¶-

nen Welt. â�� Wenn Onslows Genius wie ein IÃ¼ng-

ling sich emporschwingt und die Ketten brechen will der

Erde, wenn er, durchzuckt von des Wehes Blitz, uns

fortreiÃ�t Im Drang der GefÃ¼hle: glÃ¤nzet Mozarts Muse

als reine, goldne Sonne, die WeltbeglÃ¼ckerin, welche ihre

Strahlen spendet, nur um zu wÃ¤rmen und zu leuchten.

â�� Doch wer ist jener Gigant, der hier auf den Gipfeln

riesiger Alpen thront; dort in die geheimniÃ�vollen Tiefen

steigt, wo die GÃ¶tter der Unterwelt hausen; der hier klagt

und lacht, weint und trÃ¤llert ; dort im schmerzensvollen

Leid zu verzweifeln scheint und doch wieder tolle SprÃ¼nge

macht, bis er frei, dem grotesken Labyrinthe sich entwir-

rend, zu Â«ngekannten HÃ¶hen emporfliegt und im Anschauen

des hÃ¶hern Wesens schwelgt, von dem er die Weihe er-

halten? â�� Beethoven, der kÃ¼hne, fessellose Heros im

Reiche der TÃ¶ne. â��

Professor Pixis erwirbt sich wirklich ein bedeutendes

Verdienst durch die herrliche AuffÃ¼hrung der SchÃ¶pfun-

gen dieser Meister. Es ist schwer, sich die Execution

prÃ¤ciser und delicater zu denken, als es hier durch die

Mitwirkung seiner selbst (Iste Violine), des Hrn. Mild-

ner (2te Violine), des Hrn. Machatochek (Viola) und

des Hrn. Prof. HÃ¼ttner (Violoncello) geschieht. Beson-

dern Dank sind wir ihm aber schuldig, daÃ� er in den

Tempel dieser hohen Priester auch einen Novizen ein-

fÃ¼hrte, dem selbst diese die Hand freundlich reichen wÃ¼r-

den. Wir hÃ¶rten nÃ¤mlich am 3. December das 2te

Werk des Hrn. Veit, eines jungen Pragers, der zu den

kÃ¼hnsten Erwartungen berechtigt. Hr. Veits Quintett

ist so gelungen, daÃ� es durch ein Haydn- und Onslow-

sches Quartett, denen es an jenem Abende folgte, keines-

wegs verdunkelt wurde. Onslows kÃ¼hnes Feuer und

Spohrs tiefe Wehmuth wehen aus dieser Dichtung. Zwi-

schen diesen zwei Meistern, die Veits Lieblinge sein mÃ¶-

gen, steht er mitten inne, ohne daÃ� hier von Nachbil-

dung die Rede sein kÃ¶nnte. Wenn es der Componist

einmal wird Ã¼bers Herz bringen kÃ¶nnen, die IdeenfÃ¼lle,

die sich gewaltsam aufdringen mag, zu bÃ¤ndigen und sich

von gewissen Melodieen und GÃ¤ngen eher zu trennen :

so wird er, befreit von diesem schÃ¶nen Fehler, bald be-

kannt werden, denn das Gute bricht sich stets die Bahn

und sindet allenthalben Anerkennung. ^

Von neuen Opern kam im Monat Ianuar keine

aufs Repertoir; doch wirkte am Sten die Â»Hochzeit des

FigaroÂ«, wie die glÃ¤nzendste NovitÃ¤t auf unser Publi-

cum, dessen Gott noch immer Mozart ist, der UnvergeÃ�-

liche, der einst hier gewirkt. Eine geraume Zeit ist seit-

dem verflossen und oft sieht man Gruppen aufmerksam

lauschender junger Leute um einen Ã¤ltern Mann versam-

melt, dessen Augen im jugendlichen Feuer lodern, wenn

er vom gÃ¶ttlichen Mozart, der seine Zeitgenossen so sehr

entzÃ¼ckt und uns Â»seine prÃ¤chtigen PragerÂ« genannt hat,

erzÃ¤hlet. Auch diesmal kam das gedrÃ¤ngt volle Haue

in solche Erstase, daÃ� es die von unserm wackern Orche-

ster meisterhaft vorgetragene Ouverture, die 3 Arien des

Figaro (Hr. PÃ¶k) und das Duettino im zweiten Act

zwischen der GrÃ¤sin (Mad. Podhorsky) und Susanne

(Dem. Luzer) wiederholen lieÃ� und alle Nummern mit

dem grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus aufnahm. Des Beifallsklat-

schens und Hervorrufens war keine Ende. Aber die Auf-

fÃ¼hrung war auch, wenn man einige Schattenpartieen

der schauspielerischen Darstellung wegnimmt, eine Ã¤uÃ�erst

glÃ¤nzende; denn die Ã¼brigen Mitwirkenden, und unter

denen vorzÃ¼glich Dlle. IazedÂ« als Cherubin, Hr. Prei-

singer als Bartolo und Hr. Strakaty als Almaviva, lei-

steten Ausgezeichnetes. â�� Am I9ten gab Hr. PÃ¶k zu

seiner Einnahme: Bellinis Â»SeerÃ¤uber.Â«. Er gab den

Herzog, Mad. Podhorsky die Imogene, Hr. Demmcr

den Walter. Es bedarf nicht der ausdrÃ¼cklichen Bemer-

kung, daÃ� Hr. PÃ¶k und Mad. Podhorsky im Gesange

brillirten. Auch Hr. Demmer erhielt in der Titelpartie

vielen und gerechten Beifall: doch scheint ihm dieselbe zu

hoch zu liegen. Der Pirat und die Sonnambula mach-
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ten unter den Oper n Vellinis bei uns am wenigsten

GlÃ¼ck; denn auch des Piraten zweite Vorstellung lockte

nur ein kleines Publicum ins Theater. â�� Am S3sten

wagte ein gewisser Hr. Kraus als Pietro in d,>r Â»Stum-

men von PorticiÂ« seinen ersten theatralischen Versuch.

Es war, zum Heil der Casse, eine gute Speculation,

diesen dicken und groÃ�en Sanger auftreten zu lassen, denn

das Haus war so Ã¼berfÃ¼llt, daÃ� auf keinem Platze ein

Billet zu bekommen. Das schweigende Publicum amÃ¼-

sirte sich aber, trotz allen Leiden, ganz vortrefflich und

GelÃ¤chter, BeifallslÃ¤rmen und Zischen wechselten im tol-

len Kunterbunt. Hr. Deminer (Mnsaniello) wird wahr-

scheinlich der einzige gewesen sein, der die Stimmung des

Publicums nicht theiite, da er am meisten mit diesem kÃ¼h-

nen Pietro in Collision kam und so seine Stellung auf

den verhÃ¤ngniÃ�vollen Brettern an diesem Abend keine er-

freuliche war. â��

In einem am 9. Ianuar veranstalteten Concerte lieÃ�

sich Mad. Friedrichs - Holst auf der Pedalharfe hÃ¶ren.

Sie spielte zwei Composicionen von Bochsa Ã¼ber irlÃ¤n-

dische und schottlÃ¤ndische Melodieen, und eine freie Phan-

tasie, in welcher sie weit mehr Beifall erhielt, als in den

ersten StÃ¼cken, die keineswegs dankbar genannt werden kÃ¶n-

nen. Viel GefÃ¼hl im Vortrage, bedeutende Fertigkeit und

besonders Ruhe im Spiele stellen sie unter den Virtuosen

auf diesem Instrumente auf eine ehrenvolle Stufe. Nebst

ihr lieÃ� sich abermals ein SchÃ¼ler unsers Pixis hÃ¶ren. Hr.

Mildner trug auf der Violine Variationen von Beriot

vor und zeigte sich als wÃ¼rdiger SchÃ¼ler des vortrefflichen

Lehrers. Sein letztes Auftreten bewies, mit welcher Liebe

er der Kunst huldigt; denn sein Fortschreiten zeigt von

sorgfÃ¤ltigen Studien, die ihn, bei seinem unverkennbarem

Talente, dem Ziele nÃ¤her bringen werden, das zwar, da

die Kunst keine Granzen kennt, unendlich ferne liegt, aber

doch jedem IÃ¼nger der Kunst, ihrer selbst wegen, vorschwe-

ben muÃ�. â�� Der Carneval naht sich nun seinem Ende.

Labitzko, der Uns mit seinem Orchester vor Weihnachten

besuchte, machte abermals bedeutendes GlÃ¼ck. Ieden Ball

belebten seinen Walzer, von denen besonders die Â»SchÃ¼tzen-

rÃ¤nzeÂ« und die unter dem Titel Â»Apollos StundenÂ« nun

erschienenen gesielen. Als bei einer Musikprobe, welche den

Ã¶ffentlichen BÃ¤llen, wegen der Wahl der Tanzcompositio-

nen, immer vorangehen, sein Â»GratulationswalzerÂ« gespielt

wurde, meinte ein geputzter Herr: Â»da sieht man gleich

was StrauÃ� ist.Â« Nebst diesen machte unter der tanz-

lustigen Welt noch ein ^TeuselegalloppÂ« von Kaihof und

der Â»RobertcotillonÂ« von Krazmann, Furore. â�� â��

So eben erfahre ich, daÃ� Dem. Luzer, die, wie im

letzten Referat bemerkt war, bereits gekÃ¼ndet hatte, mit

einem Gehalte von SÂ«Â«Â» Fl. C. M. garantirter Ein-

nahme und zwei oder gar drei monatlichem Urlaub, wie-

der unsrer Oper gewonnen ist. Â«Â«Â«.

Vermischtes.

(7U) Aus London schreibt uns ein Freund vom

25. MÃ¤rz: Â»Die Saison hat mit aller Vehemenz begon-

nen; Ihr neuer*) Correspondent wird das NÃ¤here schrei-

ben. Die Eoncerte der verschiedenen Gesellschaften, als

der kkilliarmoniÂ«, ^neient, VuosI, LrilisK und LovietÂ«

Â«rmoliica, die unzÃ¤hligen Benesizconcerte lassen beinahe

keinen Tag bis Ende Iuni unbesetzt. Wie aber manche

aus bloÃ�en StÃ¼ckwerken zusammengesetzt und auf wahre

Markrschreierweise dem Publicum als Lockspeise angeboten

werden, kÃ¶nnen Sie aus dem beiliegenden Zeddel

sehen. â�� Die italiÃ¤nische Oper ist seit einigen Wochen

erÃ¶ffnet und liegt doch darnieder. Eine Mad. Calleoni,

Sgri Cartaqmova und Winter sind mittelmÃ¤Ã�ige SÃ¤n-

ger, die nur als Nothnagel da sind, bis die Sterne

Grisi, Lablache, Rubini den musikalischen Horizont er-

leuchten. â�� Moscheles hat sein t^ouourto patketiczus

eben beendigt und wird dieses, wie eines aus D-Moll

von I. S. Bach, in seinem diesjÃ¤hrigen Concert am

II. Mai spielen. â�� In einem der letzten philharmoni-

schen Concerte gab es auch Â»die Meeresstille und glÃ¼ck-

liche FarthÂ« von Mendelssohn. Man hofft diesen Coin-

ponisten im Sommer hier zu sehen.Â«

') Der frÃ¼here, I. Th., ist nach Edinburg gezogen, von wo

aus wir Nachrichten erwarttn. D. Red.

") Er ist dreimal so groÃ� als cin deutscher und verheiÃ�t:

l) eine Menge ausgewÃ¤hlter StÃ¼cke von HÃ¤ndels Salomon.

2> Cantate, Â»der Stern von BethlehemÂ«, Musik nach einer

Messe von Haydn. 3) groÃ�e Scene aus Oberon (von

Mao. Braham ges.). 4> Sonate von Corclli (von den HH.

Lindlcy, Bonner und Draqonetti gespielt). 5) ausgewÃ¤hlte

StÃ¼cke aus Adt Stadlers befr. Ierusalem. 6) ebenso aus

dem Oratorium Â»Berg SinaiÂ« von Neukomm. 7) ebenso

aus dem Wellgcricht von Schneider (tl>s eminvnt germÂ«Â»

vompuser). g) Abschieds-Symphonie von Haydn. 9) Gr.

Pstephantasie (von der intsiestlng Â»i>^ KigKI? giNeg MiÃ�

Day gespielt), lÂ«) eine Menge kleiner Sachen, Balladen,

Duellen von Mozart, Balfe, Ouverture zu Oberon, zum

SchluÃ� ein Varerlandsgesang von Bishop. â�� Chor und

Oechcstcr sind gegcn 25Â« stark. Die HH. Mori, Bochsa

und Harris dirigiren. Die AuffÃ¼hrung ist im Drurylane-

thcater.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Won d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen m gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Rummern, dessen Preis l Rthlr. I6 gr. betrÃ¤gt, â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

JeitscliriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. II. Den 29. April I8S6.

Wie in den ?i,iten Â»er Sturmwind saust,

MÂ«n weiÃ� nichk von wannen er kÃ¶mmt und traust/

Wie der Ã¶uell aus Verborgenen Tiefen,

So des SÃ¤ngers Lied aus dem Innern schallt

Und wecke der dunklen GefÃ¼hle Gewalt,

Die im Herzen wunderdar schliefen,

Schiller.

Bilder aus Moskau,

Ã¶igeunergesang.

Ganz spieÃ�bÃ¼rgerlich war ich mit dem ange-

sagten Glockenschlage in dem Pallaste des GÃ¶nners, der

mir den GenuÃ�, die ZigeunergesÃ¤nge zu hÃ¶ren, bereitet

hatte. Zu spÃ¤t kommen wÃ¼rde immer auf einige Vor-

nehmheit gedeutet haben, wie denn der Graf von dem

Schauspiele gemeiniglich nur den dritten Aufzug sieht,

der FÃ¼rst sich den vierten wÃ¤hlt, so daÃ� fÃ¼r die hÃ¶heren

HÃ¤upter zuletzt nur die Katastrophen Ã¼brig bleiben; und

die HÃ¶chsten gar nicht hingehen mÃ¼Ã�ten wie die Niedrig-

sten (wie das AeuÃ�erste sich immer berÃ¼hrt), um sich am

Range nicht ein Tittelchen zu vergeben.

Ich Ã¼bergehe die vornehme wie die schÃ¶ne Welt, die sich

spiler nach mir einfand, und beschrÃ¤nke mich blos auf meine

Zigeuner, die bald nach mir anlangten, und sich im Saale

einen Halbkreis von StÃ¼hlen bildeten, auf dem die Weiber,

sechs an der Zahl, Platz nahmen, indeÃ� die sechs MÃ¤n-

ner sich hinter ihnen aufstellten, einen ausgenommen, der

sich als Capellmeister vor allen aufpflanzte, und manches

Nothwendige mit ihnen zu verabreden, manches Wichtige

ihnen einzuschÃ¤rfen schien; freilich in einer Sprache, von

der ich nichts verstand, da es ihre Muttersprache, die,

wie mir ein Gelehrter, der sich damit befaÃ�t hatte, ver-

sichern wollte, ein Zweig der Sanskritsprache ist, in der

auch ihr Name Â»TschiganÂ«, (aus dem unser Â»Zigeunere

gebildet, das Dreier als Zug - Gauer erklÃ¤rt,) Freier bedeu-

ten soll. Die GesichtszÃ¼ge der Weiber waren wohlgebildet,

die Form des Kopfes rundlich, die Nase nicht im minde-

sten eingedrÃ¼ckt, und bei den meisten unten kaum merklich

gebogen, die Hautfarbe aber dunkel, wie bei uns wohl

Landleute im Erndremond sich fÃ¤rben, durch welche BrÃ¤une

die Farbe der Wangen um so geheimniÃ�voller leuchtete.

Die Augen waren schwarz und wohlgebildet, gewÃ¶hnlich

leblos und nichtssagend, aber Ã¼ber dem Reden schon plÃ¶tz-

lich mit einer Zauberkraft sich bewegend. Die schwarzen

Locken, die nur an den Seiten an den SchlÃ¤fen platt-

anliegend sichtbar, waren von einer Art niedrigem Turban

bedeckt, der aus hellfarbigem meist rothem Zeuge zusam-

mengebunden, und mit Goldflitter wie mit andern zufal-

ligen Zierrathen, mit Jedem, Blumen, Glaskorallen ge-

schmÃ¼ckt war. Ihr leichter Wuchs, der bei den meisten

schlank, bei einigen sogar etwas Feenartig - leichtes hatte,

war durch eine schÃ¶ne malerische Tracht gehoben. Ein

kurzes Kleid mit weiten Aermeln verhÃ¼llte vom Halse an

den Leib, und schloÃ� sich, durch einen GÃ¼rtel gehalten,

enge um den Busen, unten die zierlichen mit Bandern

befestigten Schuhe zeigend, oben nur den Hals, der mit

einigen SchnÃ¼ren rother Korallen umwunden, entblÃ¶Ã�end,

wÃ¤hrend ein viereckiges Tuch von leichtem grellfarbigem

oder weiÃ�em Stoffe, in dessen SaumrÃ¤nder rings Gold

oder Silberlahe eingewoben, ihnen die Stelle eines Man-

tels vertrat, der unter dem rechten Arme weg ging, die

eine Seite der Brust wie den RÃ¼cken bedeckte, und auf

der linken Schulter sich in einem zierlichen Knoten schÃ¼rzte.

Einige trugen diesen Mantel von halbdurchscheinendem

Zeuge, welches das Spiel der wohlgebildeten Arme ver-

rieth, die sich Ã¼ber der Bewegung des Zitherspielcns aus-

gestreift; wie denn dieses Sailenspiel Ã¼berhaupt selten aus
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ihren HÃ¤nden kÃ¶mmt und ihnen immer eine einnehmende

Stellung gewÃ¤hrt. Die Zither selbst unterscheidet sich nicht,

von der bei uns gewÃ¶hnlichen, ist nur im Basse durch

eine SÂ«ite mehr bereichert, und so gestimmt, daÃ� alle

Saiten los angeschlagen einen vollen Dreiklang geben.

Die MÃ¤nner hatten ernste ebenfalls runde wohlgebil-

dete Gesichter, welche durch einen langen Bart noch ehr-

wÃ¼rdiger wurden, den nur einige jÃ¼ngere sich bis auf

einen gewÃ¶hnlichen Schnurrbart abgeschabt hatten; durch

die Biegung des unteren Theils der Nase gewannen ihre

ZÃ¼ge einen noch fremderen Anstrich und paÃ�ten mit dem

glatten schwarzglÃ¤nzenden Haar der dunkeln Gesichtsfarbe

und dem schwarzen Auge vollkommen zu denen der Frauen.

Ihr Wuchs Ã¼berstieg ingleichen nicht das MittelmaÃ�,

war aber stÃ¤mmig, ohne dabei ins Plumpe, Unbeholfene

zu fallen. Sie trugen enganschlieÃ�ende Oberkleider, den

sogenannten deutschen RÃ¶cken Ã¤hnlich, mit dem Unter-

schiede, daÃ� der obere Theil glatt, der untere faltig an

selben angenÃ¤ht, mit HÃ¤kchen statt KnÃ¶pfen zusammen-

gehalten, und Ã¼berdem noch gegÃ¼rtet, die Farbe meist

dunkelbraun oder braungrau war. Ihre Beinkleider, we-

der enge, noch so sackweit als andere Asiaten sie zu tra-

gen pflegen, bargen sich unten in Halbstiefeln, die zum

Tanze aber nicht zu plump schienen.

Nachdem ich Zeit gehabt, sie gehÃ¶rig zu betrachten,

der angefÃ¼hrte Capellmeister alle Zithern gestimmt und

darÃ¼ber seine Bemerkungen an den Mann gebracht, griff

er selbst eine, und stellte sich in den Kreis mit dem Zei-

chen des Beginnens. KrÃ¤ftig, und so gleichmÃ¤Ã�ig als

je ein Verein unserer sangkundigen StÃ¤dter sielen alle

ein, und stimmten ein Lied an, in dem harte mit wei-

chen Tonarten schnell wechselten, und daÃ� sie oft drei-,

oft zwei-, oft vierstimmig ohne bedeutende Satzfehler san-

gen, oder diese wenigstens so wohl verdeckten, daÃ� ihre Stim-

menfÃ¼hrung in der Hinsicht mit einer Bellinischen, die

doch heutigen Tages so manche Bewunderer findet, keine

Vcrgleichung erlaubt. GrundkrÃ¤fiig ertÃ¶nten besonders

die tiefen MÃ¤nnerstimmen, noch eigenthÃ¼mlicher aber die

der Weiber, die anfangs einzeln etwas Schneidendes hat-

ten, im Ganzen doch sich wohl verschmolzen und durch

einen plÃ¶tzlich aushauchenden Schmelz einen tiefen Ein-

druck hervorbrachten. Eine Stimme weckte die andere,

und wie in einem Nachtigallenhaine wollte eine die andere

Ã¼berbieten wie sie denn Ã¼ber dem Singen durch GebÃ¤r-

den mit einander sich zu unterreden und mit Nicken und

Blicken sich zu unterhalten und zu verstÃ¤ndigen scheinen.

Nachdem sich die erste Kraft des Gesammtsanges gemÃ¤s-

sigt, trat eine der VorsÃ¤ngerinnen ein, und trug, von den

andern leiser unterstÃ¼tzt, oft auch besonders gegen das

Ende des Satzes einige Tacte unbegleitet, einige Gedan-

ken vor, die an FluÃ� wie an Zuschnitt der Weisen, an

die italischen neuester Schule erinnerten, und Meister

Rossini keine Unehre gemacht haben wÃ¼rden. Diese Ge- ,

danken mit ihrem Ã¼ppigen einschmeichelnden SchluÃ�falle

kehrten im Laufe des StÃ¼ckes nach einem sammt- und

vollstimmigen krÃ¤ftigeren Satze wieder, aber fo, daÃ� die

SÃ¤ngerin ihrem Liebe immer einen andern Ausdruck zu

geben wuÃ�te, und durch ihre TÃ¶ne zu mir, der ich ihre

Sprache nicht im mindesten verstand, redete. Sie war

gerade eine der leichtgebautesten Feenartigen, und wenn

sie so lÃ¤chelnd da saÃ�, nach einem wilden Gange der Weise

wie ermattet zurÃ¼cksinkend, das KÃ¶pfchen lÃ¤ssig wiegte,

und sich dann auf den Staffeln ihrer TÃ¶ne wie auf einer

Blumenschaukel zu bewegen schien, kamen mir wirklich

Gedanken an die KÃ¶nigin Mab zu Sinne, die doch bald

wieder durch den lauten Verein aller Ã¼brigen Stimmen

verscheucht wurden. Ihre AbsÃ¤tze (Strophen), in welche

die GesÃ¤nge zerfielen, waren indeÃ� nicht immer von glei-

cher LÃ¤nge und Kehr, sondern freier als die unserer der-

artigen Volkslieder, ebenso wechselte die Bewegung, die

in der herrschenden Stimme zurÃ¼ckhielt, im Gcsammt-

sange sich beschleunigend trieb, und zuletzt in einem raschen

Jagen schloÃ�. Alle schienen, wie selbststÃ¤ndig sich auch

jeder benahm, vom Capellmeister abzuhÃ¤ngen, und seiner

Begeisterung sich hinzugeben, ja die Bewegung seiner

Glieder zu verstehen, und die Winkel seiner Arme und

Beine als Schwell- und Verhallzeichen, sein HÃ¼pfen auf

den Zehen und sein Stampfen als Â»starkÂ« und Â»leiseÂ«

mit all seinen Abstufungen zu lesen. Nie machte wohl

der Steuermann eines Rheinflosses, der seine dreihundert

Ruderer mir Armen und Beinen zu bedeuten hat, mehr

Verbeugungen; nie ist wohl ein NÃ¼rnberger Hampelmann

geschmeidiger befunden, und nimmer ein Telegraph thÃ¤-

tiger. Dazu spielte der Mann unaufhÃ¶rlich seine Zither,

die immer den herrschenden Hauptklang drÃ¶hnte, oder

ihn Harfend brach, je nachdem eine VorsÃ¤ngerin oder

der volle Reigen einfiel. Was die Sprache angeht, die

dem Liebe unterlag, von der wir schon oben geredet, so

ist sie voll- und wohlrÃ¶nend und besonders zum GesÃ¤nge

geeignet.

Auf das Lied folgte eine lange starre Pause, in der

jeder Leib anscheinend erschÃ¶pft zurÃ¼cksank, jedeS Gesicht

ein starres HinbrÃ¼ten, oder besser eine Gedankenlosigkeit

ausdrÃ¼ckte, und plÃ¶tzlich von alle dem Feuer verlassen

war, das wÃ¤hrend des Liedes belebt hatte. Erst mit dem

wiederanhebenden GesÃ¤nge schienen Â»die FreienÂ« wieder be-

seclr, und Leben und Singen eines und dasselbe bei ihnen.

Er war eines ihrer wildesten Naturliedcr, das ohne den

Reiz der zarteren Weisen wie ein angeschwollener Berg-

strom hinbrauste z oft an Form dem Tanz Ã¤hnlich, den

wir den fchottischen nennen, dann aber auch wieder sich

auszeichnend durch den verzwicktesten Tact der Masurka,

durch das Bestreben, aus dem geraden Tacte in den un-

geraden Ã¼berzugehen. Jeder Ã¼berlieÃ� sich der vollen Kraft

seiner Stimme, ward so zu sagen ganz Stimme, und

fuhr im Liebe wie ein Wetter daher. Gluth sprÃ¼hte
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jedes Auge, jede Muskel schwoll, jedes Glied bewegte sich,

und jeder, der das classische Alterthum kennt, konnte leicht

ihrem Â»HeidiÂ« Evan EvoÃ¼ unterschieben, und die Wan-

derer als Bacchanten aus Indien zurÃ¼ckkehren lassen.

lSckluÃ� folgt?.

Aus Weimar.

Mitte April.

(Oper. â�� Concert.)

Aubers Â»ehernes Pferde war die letzte Opernncuig-

keit, deren mein voriges Referat gedachte. Sein Â»Mas- ^

kenballÂ«, als Festoper, zum Geburtstage der GroÃ�herzogin

(IL. Febr,) gegeben, folgte bald nach. Man hat das

Sujet mehren wesentlichen VerÃ¤nderungen zu unterwerfen

fÃ¼r gut befunden; nicht nur ist der Schauplatz der Hand-

lung nach SiebenbÃ¼rgen verlegt, die ganze Nomenelatur

des Originals gestrichen und eine andere an deren Stelle

gesetzt worden, sondern es hat auch die Katastrophe eine

Umwandlung dahin erfahren, daÃ� der Mord blos Attentat

bleibt, der Herzog Bathori (KÃ¶nig Gustav), vorher von

dem Plane unterrichtet, dem Iuranicz (AnkarstrÃ¶m) edel-

mÃ¼thig verzeiht und ihn obendrein zum Statthalter in

Bulgarien ernennt. Ueber die ZweckmÃ¤Ã�igkeit dieser Ab-

Ã¤nderung sind die Stimmen getheilt; wir unsrerseits hak

ten sie nicht fÃ¼r beeintrÃ¤chtigend, da ja bekanntlich der

Dichter die Geschichte gewaltig verballhornt und die mei-

sten Situationen erfunden hat, so daÃ� also dem, an sich

sehr relativen, Werthe des Gedichts Eintrag keineswegs

geschehen ist. Auch die Musik muÃ�te demnach einigen

Aenderungen unterliegen, und so besitzen wir das letzte

Finale von Hummel dazu componirt, tÃ¼chtig, wie sich

von selbst versteht, und Auber mag sich bedanken, daÃ�

sein Werk, konnte es einmal nicht durchgehends in seiner

UrsprÃ¼nglichkeit bestehen, unter MeisterhÃ¤nde gekommen

ist. Wir zÃ¤hlen die Musik unter Aubers schwÃ¤chste Lei-

stungen, ja, offen gestanden, wir setzen sie, mit Aus-

nahme des Terzetts und des Finale im 3ten, so wie

theilweise des Finale im 4ten Act, allen uns bekannten

Opern des fruchtbaren Componisten nach. AuÃ�er den

genannten StÃ¼cken sucht man vergebens dramatisches Le-

ben, inneren Gehalt, Schwung, OriginalitÃ¤t und tiefe,

geistvolle Behandlung der Situationen in der Oper. Fast

alles haben wir besser, krÃ¤ftiger, frischer in anderen Wer-

ken desselben gehÃ¶rt und selbst die leichteren, gefÃ¤lligen,

heiteren Partieen, sonst AuberZ Element, ermangeln des

Anziehenden, Pikanten. Wir halten etwas auf Auber,

weil wir, wenn auch kein groÃ�es Genie, doch eins der

liebenswÃ¼rdigsten musikalischen Talente der neueren Zeit

in ihm erblicken. Viele seiner Melodieen sind ins Volk

gedrungen, haben gar Manchem Freude und GenuÃ� be-

reitet; aber wo es der GewÃ¤ltigung eines edleren drama-

tischen Stoffs gilt, da ist Auber nicht am Orte; .iur in

seiner Â»StummenÂ« hat er zum Theil diese Aufgabe ge-

lÃ¶st, spÃ¤ter nicht wieder. Er sollte den ihm von der

Natur angewiesenen Weg des komischen Genre nicht Ã¼ber-

schreiten; in dieser SphÃ¤re wird er, wenn er mit Liebe

zur Sache arbeitet, noch immer Erfreuliches zu Tage

fÃ¶rdern. â�� DaÃ� Alles angewandt wurde, die bei uns

zur Â»BallnachtÂ« umgetaufte Oper wÃ¼rdig darzustellen,

bedarf kaum der ErwÃ¤hnung. AeuÃ�ere Pracht und Treff-

lichkeit der AusfÃ¼hrung des Werks von Seiten des SanÂ»

gerpersonale und des Orchesters vereinten sich zu einer

gelungenen Darstellung. Knaust (Bathori), Genast (Iu-

ranicz) und Mad. Streit (Elisa) erwarben sich wohlver-

diente Anerkennung. â�� Das Â»eherne PferdÂ« hat sich

wieder einigemal gezeigt und mehr als bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung angesprochen. Man sindet das SÃ¼jet zwar fade,

ergÃ¶tzt sich aber an einzelnen anmuthigen Stellen der

Musik, und so wird diese Oper von Zeit zu Zeit immer

einigemal wieder auftauchen. Auch die Â»StummeÂ« haben

wir wieder gehÃ¶rt, und mit um so grÃ¶Ã�erem GenuÃ�, da

Knausts Masaniello ein MeisterstÃ¼ck in Gesang und Spiel

genannt werden muÃ�. Immer hÃ¶her lernen wir diesen

trefflichen, Ã¤cht dramatischen, vielseitigen, gediegenen SÃ¤n-

ger schÃ¤tzen und achten. Er ist ein Iuwel der hiesigen

Oper und unstreitig einer der ersten Tenoristen Deutsch-

lands.

Glucks Â»Iphigenia in AulisÂ« erschien, nach einiger

Ruhe, wieder, von den Verehrern des groÃ�en Tondichters,

die einen nicht kleinen Theil des hiesigen Publicums

ausmachen, freudig begrÃ¼Ã�t und mit inniger Liebe auf-

genommen. Ein reicher Schacht, ein labender Born ist

diese Musik fÃ¼r den, der sie zu wÃ¼rdigen, zu genieÃ�en

versteht. Wie kÃ¶stlich sind allein diese Recitative, die

Sprache der tiefsten Empsindung, der heiligsten Regun-

gen des GemÃ¼ths, die beredte Sprache der Seele in ihrer

Einfachheit, Klarheit und Erhabenheit. Mag auch die

Ã¤uÃ�ere Form von der Ietztwelt veraltet genannt werden,

das innerste Wesen der Musik, ihr Gehalt ist noch jung

und frisch, denn dramatisches Leben ist ihr Element, wahre,

warme Poesie ihr Hauch, ihr Odem.

Das am I3. MÃ¤rz stattgefundene Concert der Hof-

capelle zum Vortheil ihres Wittwenpensionsfonds stand

seinen VorgÃ¤ngern nicht nach. Geistliche und weltliche

Musik theilten sich in die Herrschaft, so daÃ� fÃ¼r jeden

Geschmack gesorgt war. Haydns lange hier nicht gehÃ¶r-

tes Oratorium, Â»die sieben Worte des ErlÃ¶sers am KreuzÂ«,

vom SÃ¤ngerpersonal und der trefflichen Hofcapelle tÃ¼ch-

tig, im Geiste des Werks ausgefÃ¼hrt, bildete den ersten

Theil. Die einfachen, gemÃ¼thvollen, rÃ¼hrenden TÃ¶ne des

Vater Haydn sprachen und drangen zu Aller Herzen.

Wie kÃ¶nnen auch wohl schÃ¶ner, inniger und erhabener

Stellen wie: Â»Mein Gott, warum hast du mich ver-

lassen!Â« oder Â»Iesus ruft: ach, mich dÃ¼rstelÂ«, behandelt

sein? Wir sagen dem hochgeachteten Institute der Con-
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certe fÃ¼r diesen neuen GenuÃ� herzlichsten Dank. Die

der weltlichen Musik bestimmte zweite Abtheilung brachte!

Schneiders Iagdouverture, eine sehr fleiÃ�ige Arbeit, die

wir jedoch der Mehulschen nachsetzen ; Variationen Ã¼ber

ein Schwcizerlied von Pixis, geschmackvoll und mit groÃ�er

Gewandtheit gesungen von Mad. Baum, geb. Schmidt;

Phantasie fÃ¼r die Violine von Molique, mit hÃ¶chster

Kunstfertigkeit, krÃ¤ftigem, herrlichen Tone und gediegenem

Bortrag gespielt vom Hofmusikus GÃ¶tze, einem der jÃ¼n-

geren aber hervorragenden Talente der Capelle; Duett aus

Cherubinis Anakreon (Hr. Knaust und Mad. Streit);

Elarinettenconcert von W. Agthe, sehr wacker und bei-

fallswÃ¼rdig geblasen vom Hofmus. Agthe jun., und zum

SchluÃ� hatten wir die Freude, Mendelssohn-Barthol-

dy s vortreffliche Ouverture zum Â»SommernachtstraumÂ«

zu hÃ¶ren, eine Bekanntschaft, die wir den interessantesten,

genuÃ�reichsten der neueren Zeit beizÃ¤hlen. Geist, Phan-

tasie, OriginalitÃ¤t, Frische, blÃ¼hendes Leben athmet das

ganze Werk und bringt die Idee des Dichters zur klar-

sten Anschauung. Iede Note darin ist von Bedeutung,

keine verbrauchte Phrase, kein nichtssagender Prunk, kein

hohles Tongeklingel, keine verworrene Bizarrerie begegnet

uns, alles die natÃ¼rlichste, reinste Wahrheit, von dem

Hauch der Poesie verschÃ¶nt, gelÃ¤utert, gehoben und ver-

edelt. Das Werk erhielt einstimmigen Beifall, wurde

aber auch von der Hofcapelle vollendet schÃ¶n ausgefÃ¼hrt.

Ein anderes, in seiner Art nicht minder anziehendes

und werthvolles Concert war das des blinden FlÃ¶ten-

spielers DÃ¶ge am 15. April. Weniger die bescheidenen

Leistungen des Conccrtgcbers (welchem Ã¼brigens die allge-

meinste Theilnahme entgegen kam), die nicht sehr bedeu-

tend genannt werden kÃ¶nnen, da er erst, nachdem er im

deutschen Befreiungskriege erblindete, sich der Musik zu-

wandte, als die Spenden der Mitwirkenden, haben einen

Anspruch auf besondere Beachtung. Mendelssohn-Bar-

tholdv's Ouverture Â»Meeresstille und glÃ¼ckliche FahrtÂ«

erÃ¶ffnete das Concert, sprach jedoch weniger an, als oer

Sommernachtstraum. Man vermiÃ�te darin im Ganzen

den leichten, freien GedankenfluÃ�, die innige Harmonie,

das geistige Band der einzelnen, wenn auch oft geistrei-

chÂ« Theile, die ungesuchte OriginalitÃ¤t, die kÃ¼nstlerische

Reife'). Referent, der die Ouverture zum zweitenmale

hÃ¶rte, stellt diese Arbeit ebenfalls unter den Sommer-

nachtstraum ; auch in ihm hat sie den poetischen Eindruck

nicht hervorgebracht und zurÃ¼ckgelassen, Â«ie jene; e r findet

D. Rtd.

den tiefen, inneren Gehalt, die klare, schÃ¶ne vollendete

kÃ¼nstlerische Form, die geistreich-ungesuchte Behandlung

der Instrumente, die ihn im Sommernachtslraum er-

sreueten und erquickten, darin nicht, obwohl manche

Einzelnheiten aus der ersten wie aus der zweiten HÃ¤lfte

ihn als sehr sinnig und gelungen angesprochen haben. â��

In dem von Eberwcin recht zart und schÃ¶n componirten

KÃ¶rnerschen Liebe ans Hedwig: Â»Worte such' ich mir

vergebens in des Herzens stillen DrangÂ« lernten wir den

oben genannten Hosmusikus GÃ¶tze als SÃ¤nger zuerst ken-

nen. Wir wissen kaum, in welcher SphÃ¤re seiner Kunst-

leistungen wir ihm den Vorzug einrÃ¤umen sollen, ob als

Violinvirtuos oder als SÃ¤nger. Im Besitz eines krÃ¤f-

tigen, metallreichcn und biegsamen Brusttenors, weiÃ� die-

ser junge Mann Natur und Kunst bereits in erfreulicher

Weise zu verschwistern und zu vereinen. Sein Vortrag

athmet GefÃ¼hl und Innigkeit, zeugt von Bildung und

FleiÃ�, und wir kÃ¶nnen ihm, bei so schÃ¶nen Naturgaben,

wenn er mit Besonnenheit, FleiÃ� und Liebe zur Sache

fortschreitet, das ihm verliehene Kleinod mit Sorgsamkeit

behandelt, pflegt und tÃ¼chtig cultivirt, nur ein gÃ¼nstiges

PrognostikoÂ» stellen. â�� Violinvariationen von Kalliwoda

gaben dem Hofmusikus StÃ¶r Gelegenheit, eine tÃ¼chtige,

ausgebildete Fertigkeit zu entfalten, wÃ¤hrend sich im ersten

Satze aus Hummels A-Moll-Concert eine junge SchÃ¼-

lerin des groÃ�en Meisters, FrÃ¤ulein Schmitt aus NÃ¼rn-

berg, als eine, schÃ¶ne Hoffnungen erweckende angehende

KÃ¼nstlerin bewÃ¤hrte. Sicherheit, technische Fertigkeit, net-

ter, runder Anschlag und Geschmack wohnen ihrem Spiele

inne und sie leistet fÃ¼r ihr Alter UngewÃ¶hnliches. Den

meisten Beifall fand aber das SchluÃ�stÃ¼ck des Concerts:

Â»Trostworte eines erblindeten KriegersÂ«, Lied, angeblich

vom Concertgeber gedichtet, in Musik gesetzt von Lobe,

mit Orchesterbegleitung, gesungen von GÃ¶tze. Wir nen-

nen diese neuste Arbeit Lobe's unbedenklich eine der schÃ¶n-

sten im Bereiche der Liedercomposition, die wir kennen;

das allgemeine Urtheil der KunstverstÃ¤ndigen nennt sie so.

Der an sich werthvolle, gemÃ¼thliche, rÃ¼hrende Text ist

vom Componisten mit so viel Innigkeit, Seele, Cha-

rakteristik und poetischem Leben, so naturwahr und eigen-

thÃ¼mlich behandelt, daÃ� das Ganze, besonders so vorge-

tragen wie von GÃ¶tze, einen tiefen, mÃ¤chtigen Eindruck

! hervorbringen muÃ�, wie es denn auch der Fall war.

Iedem tÃ¼chtigen Tenoristen oder Baritonisten wird dies

! Lied eine eben so wÃ¼rdige als dankbare Aufgabe sein.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Adnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis l Slthlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Teitschrikt kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

3Â«.

Den 3. Mai 183Â«.

Oie Musik geht ganz aus der sichtbaren Welt hinaus und wirkt mit bloÃ�en

verschiedeneÂ» Arten von Bewegung, die von der Materie aus deÂ» Punct zu

zu ihrem Ausslug nehmen und durch ihre Provortionen Empfindungen erregeÂ»,

und ich glaube schier nach den> Pythagoras, daÃ� das eigentliche Element, worin

die Geister eristiren, reiner Klang und Ton ist. Hein se.

Bilder aus Moskau.

(SchluÃ�.)

Der Strom besanftigte sich nie, jede Stimme ward

zum Trompetengeschmettcr, und vorzÃ¼glich besaÃ�en einige

Weiber die Kunst, wahrend sie einen Ton anhielten, mit

der an den Gaumen anschlagenden Zunge einen solchen

Zitter- und Schmetterton dem andern beizufÃ¼gen, der

Mark und Bein durchdrang, und gewiÃ� nach ihrer Mei-

nung das HÃ¶chste ihrer Kunst war, wie ich deutlich aus

dem siegenden Blicke zu lesen meinte. Nach Art der

Fuge lief die Weise von Stimme zu Stimme, wahrend

die anderen gehaltnere TÃ¶ne brausten, die im Basse wahre

Donner lauteten, und jeden der MÃ¤nner als eine leben-

dige BaÃ�posaune, als einen PÃ¼strich bewahrten, indeÃ�

ich die Weiberstimmcn nicht besser als der FÃ¼lle und Ge-

walt der Geigen vergleichen kann, wenn sie zu Dutzenden

ihre LÃ¤ufer in einem Mozartschen Symphoniesturme hin-

rollen. Ia zuletzt schien mir eine SÃ¤ngerin die andere

wie ein Glas, das man durch Schreien zu brechen ver-

mag , eben singend sprengen zu wollen. So als ob jed-

weder in dem Liebe sich ganz aussingen wolle, so Ã¼ber-

tÃ¶nte er den andern, und bewegte den ganzen Leib wie im

Tanze, als ob dieser auch in dem Hervorbringen der

KlÃ¤nge thÃ¤tig, bis zuletzt ein langhingezogener Ton das

Ganze schloÃ�.

In einem Gesange, dessen Inhalt ein MÃ¤hrchen

gewesen sein muÃ�, das mehre Weiber sich erzÃ¤hlten,

und das vom Chor oft aufbrausend, oft beschwichtigend,

oft geheimniÃ�voll, oft schwermÃ¼thig beantwortet wurde,

entfaltete sich der ganz Reiz des Vortrages, die unge-

meine Beweglichkeit ihres Ausdruckes, so wie das leben-

dige sichtbare Hingeben an jedes GefÃ¼hl. Mit einem

unnennbarem Schmelz wuÃ�ten die VorsÃ¤ngerinnen die

Weise, welche meist nur weichen Tonarten entquoll, hin-

zuzaubern, und ihr jedesmal eine andere Farbe, eine volle

ErzÃ¤hlung zu geben; so daÃ� das Herz sich von Liebe und

Mitleiden, Grausen und Entsetzen nacheinander bestÃ¼rmt

fÃ¼hlte, und dann wieder unter einer hingelÃ¤chelten TrÃ¶-

stung aufzuathmen vermochte. Mehre andere GesÃ¤nge

folgten noch, in denen die russischen schwermÃ¼thigen Kla-

gen mit dem aufgeregtesten polnischen Muthwillen, in

denen alle zÃ¼gellose Wildheit mit einem Anhauch von

Zartsinn sich verbÃ¼ndeten; selbst russischen Volksliedern

wuÃ�len sie durch ihren Vortrag einen neuen Reiz zu

geben, indem sie der schwermÃ¼thigen Tonverbindung etwas

von dem Feuer ihres wilden Schlages mittheilten, wie

denn selbst die russische Sprache in ihrem Munde fremd-

artig klingt. Zum Schlusse stimmten sie eins ihrer belieb-

testen Lieder an, dem der bekannte Dichter Saposkin russi-

sche Worte untergelegt hatte ; eine hohe MÃ¤nnerstimme und

eine Frauenstimme sangen vor, und alle sielen nach einem

regelmÃ¤Ã�igen Absatz ein Der Vorsang dieses letzten

*) Auffallend klangen diese Weisen an jene unserer TagskÃ¼nstler

an, aber dennoch lÃ¤Ã�t sich nicht an der Echtheit der Ueber-

lieferung zweifeln, wenn ich wiedergebe, was ein deutscher

KÃ¼nstler in Moskau mir berichtete. Dieser nÃ¤mlich hatte

einer jungen Tochter des Stammes, die viel Zlnlage zur Ton-

kunst zeigte und der Liebling eines russischen GroÃ�en war, der

diese Gabe gerne ausgebildet gesehen, wÃ¤hrend dreier Iahre

Gcsangunterricht gegeben, die Sache auf alle mÃ¶gliche Weise

angegriffen, aber trotz aller MÃ¼he sie Zu nichts ausbilden

kÃ¶nnen, da selbst die leichteste Weise, die sie nach aller-An.

strcngung maschinenmÃ¤Ã�ig gelernt, von ihr so zerjnderr

ward, daÃ� sie nicht mehr wiederzuerkennen. Derselbe KÃ¼nstler

war mir mehren des VÃ¶lkchens zusammengekommen, und

hatte bei allen dieselbe Befangenheit in ihren angestammten
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Liedes war ungemein sanft, und sprach von den Opfern,

von der Verach'ung, von den Beschwerden, welche die

wandernden StÃ¤mme zu dulden, von den wenigen Son-

ncnvlicken, die ihm die gÃ¼tige Natur zusende; abe r Frei-

heit, Freiheit, das hÃ¶chste Gut ist ihr Erb und Eigen-

thum, donnert der Gesang, Freiheit und Ungebundenheit

wie sonst nicht auf der Erde zu sinden. Das verstanden,

das begriffen unsre Gesellen, das ging ihnen von Herzen!

Da hatte man ihre Blicke fliegen, und ihre Wangen glÃ¼hen

sehen sollen! Wer keine Zither zu handhaben, klatschte in

die HÃ¤nde, wer eine in HÃ¤nden, fuhr noch eins so wild

Ã¼ber die Saiten und schwenkte sie jauchzend; und jeder

Ton schien in dem ganzen Menschen wiederzuklingen, so

daÃ� er wie eine schallende Saite sich davon bewegte. Als

auch dieser Gesang geschlossen, verbeugte sich die ganze

SÃ¤ngerschaft und hinterlieÃ� mich staunend und betÃ¤ubt

im Kreise der feinen Welt, aus dem ich mich auch sobald

als mÃ¶glich wegstahl, um von diesen Kindern der WÃ¼ste,

die ein Zauberspicgel mir unter die Augen gerÃ¼ckt, wenig-

stens etwas festzuhalten. Schnell ging ich heim, mir das

Erhorchte zu Papier zu bringen; aber unmÃ¶glich. Alles

wirrte und zitterte durcheinander, und keine Weise wollte

ganz auftauchen; das, was ich Â«der noch erhaschte und

auffaÃ�te, sah auf dem Papier so matt und todt aus, Â«ie

ein welkes Ã¼berjÃ¤hrtes Blatt gegen ein frischgrÃ¼nes.

W. v. WbrÃ¼hl.

Orgel.

Orgel-Archiv, herausg. von C. F. Becker und

A. Ritter. 4 Hefte. 2 Thlr. 16 Gr. â�� Leipzig,

bei Friese.

Obgleich Mitherausgerer dieser Sammlung, erlaube

ich mir doch auf das nunmehr geschlossene Unternehmen

mit einigen Worten hinzudeuten und kann dies auch nur

in einer einfachen Inhalts - Angabe bestehen, so regt es

die, denen das Werk bis jetzt fremd geblieben, vielleicht

an, sich nÃ¤her damit bekannt zu machen. Das Archiv

enthÃ¤lt 48 Originalwerke fÃ¼r die Orgel und zwar 22

von lebenden Componisten, als von E. KÃ¶hler, L. BÃ¶h-

ner, A. Ritter und dem Unterzeichneten; 21 von Ã¤ltern,

als von A. Armsdorf, I. S. Bach, G. Frescobaldi,

G. F. HÃ¤ndel, I. D. Heinichen, I. F. Kaufmann,

I. C.Krebs, G. Martini, W.A.Mozart, I. Pachelbel,

S. Scheidt, I. Epochen, G. P. Telemann, und I. G.

Walther, und S von C. Benevoli, Palestrina, F. H.

StÃ¶lzel, C. Viadana und T. C. Vittoria, ursprÃ¼nglich

mehrstimmige Vocalcompositionen, von mir fÃ¼r die Orgel

eingerichtet *). Die TonstÃ¼cke der Neueren dÃ¼rfen sich

Weisen gesundeÂ«, wie fÃ¼r gewiÃ� erfahren, daÃ� keiner auch

nur schreiben oder lesen konnte.

") Diese Eomvositionen finden sich in ihrer Urform in m. Ge-

wohl mit einigem Recht an die Seite so mancher andern

erschienenen stellen. Hinsichtlich meiner darin mitgetheil-

ten TonstÃ¼cke habe ich nur zu bemerken, daÃ� ein Recen-

sent in einem pÃ¤dagogischen Blatte irrt, wenn er Pale-

strinas Geist darin spÃ¼rt, ein anderer aber in einer mu-

sikalischen Zeitschrift den Nagel auf den Kopf trifft, wenn

er sagt, ich bemÃ¼he mich mit Vorliebe, dem einfachen

Orgelspiele wieder mehr Freunde zu gewinnen. Die Na-

men der Ã¤ltern Componisten haben fast sammtlich einen

guten Klang und die in dem Archiv enthaltenen Werke

sinv nur aus Manuscripten und seltenen Druckwerken,

z. B. aus Scheids Tabulatur, IÂ«24, entlehnt und dÃ¼rf-

ten nur wenigen Freunden der Orgel bekannt sein. Die

von mir fÃ¼r die Orgel eingerichteten Vocalcompositionen

sind als Versuche hingestellt, derartige TonstÃ¼cke der Ge-

genwart theilweise zu erhalten. Vielleicht bleibt der Ver-

such nicht ohne Nachfolge, damit manches elassische Werk

der Vorzeit aufs Neue in der Kirche erschalle, wo es

seine gewaltige Wirkung jetzt so wenig wie vor Iahr-

hunderten auf den sinnigen HÃ¶rer verfehlen wird. Bio-

graphische Notizen Ã¼ber sammtliche Componisten, von

denen TonstÃ¼cke in das Orgel-Archiv aufgenommen sind,

schienen mir wichtig genug, in einer Beilage mitgetheilt

zu werden. C. F. Becker.

Pianoforte.

Kurze StÃ¼cke*).

Julie Baronin Cavalcabo, Bravour-Allcgro

(E-Moll). â�� W. 8. - 16 Gr. â�� Leipzig, bei

Wunder.

Die Namen unsrer Componistinnen lassen sich be-

quem auf ein Rosenblatt schreiben, daher wir jeder nach-

spÃ¼ren und uns nichts entschlÃ¼pft von Damenwerken.

Denn ein MÃ¤dchen, das Ã¼ber NotenkÃ¶pfe Hauben- und

andere KÃ¶pfe vergessen kann, muÃ� zehnmal mehr Grund

besitzen zu componiren, als wir, die wir's nur der Unsterb-

lichkeit wegen thun. Unsere Componistin mag aber noch

etwas zum Schreiben begeistert haben; sie ist eine SchÃ¼ler-

enkelin Mozarts, der Sohn Mozarts nÃ¤mlich ihr Lehrer,

ihre Heimath aber das weitentlegene Lemberg. Bei sols

chen Erinnerungen und an solchem Orte mag es Einen

sÃ¤ngen aus dem 15, â�� l7. Iahrhundert, Heft 3, Seite 7 z

desgl. in mein. Gef. aus dem lÃ¶. Iahrh. Seite 2Â«; in

einer MissÂ« im Manuscr.z in rÂ«rte 6elli piÂ«tÂ«Â»i Â»Seti, VeÂ«.

t59Â» und in Tuchers KirchengcsÃ¶ngen Heft l, 6. 21.

') Von kleineren Pftecompositionen erscheinen fo viele, daÃ� wir

nur die besten oder interessantesten anfÃ¼hren, daher die bloÃ�e

Aufnahme in diesen Cyklus, wie in spÃ¤ter folgende mit ben

specielleren Ueberschristen Â»Variationen, RondoÂ«;

TÃ¤nze u. f. w.Â«, als eine gÃ¼nstige oder ein Streben cmer,

kennende Anzeige betrachtet werden kann.
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wohl oft traurig Ã¼berfallen und ein Winterabend thut

das Seinige. Kurz der FlÃ¼gel wird aufgemacht, der dichte-

rische angelegt, man phantasier, ohne es zu wissen, und

hat man TrÃ¤ume und Musik in sich, so thut man es so,

wie die, von der wir sprechen.

Einzelne stockende Augenblicke *), einige zu undeutlich

verzogene Melodieen "), die leicht in s Einfache und

VÃ¶llig-Edle zurÃ¼ckzufÃ¼hren wÃ¤ren, ausgenommen, finde

ich Alles wohl und recht, Anlage und Ausbildung vor-

handen und stÃ¶rt mich nur das beigefÃ¼gte Â»rli brsvurs >,,

weil dann das Allegro unÃ¼berwindlicher sein mÃ¼Ã�te und

die Gattung Ã¼berhaupt den Frauen weniger ansteht, die

lieber schwÃ¤rmerische Romanzen und dergleichen schreiben

sollten. Endlich aber wÃ¼nschte ich den ganzen Satz von

zwei andern gefolgt, so, daÃ� eine Sonate fertig gewor-

den, an deren einen ersten Theil (bis auf den fehlenden

Mittelsatz) das Allegro am meisten anklingt, des Umstan-

des noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� dann die bescheidene Dilettan-

tin einen ganzen groÃ�en Schritt zur Namensverbreitung

zurÃ¼ckgelegt hÃ¤tte, wÃ¤hrend man in einer Zeit, wo so

Viele halb vor- und zurÃ¼ckschreiten, die Besseren unter

diesen verwechselt oder Ã¼bersieht. So sei denn der nÃ¤chste

der grÃ¶Ã�ere! 12.

G. C. Kulenkamp, Capricc (D,Moll). â�� 8 Gr.

â�� Leipzig, bei Wunder. â��

Â»Sage mir, wo du wohnst, so will ich dir sagen,

wie du componirst.Â« Es liegt etwas in diesem Paradox

Florestans, der es so sogar umgedreht richtig gefunden wis-

sen will. SpazierflÃ¼ge, Reisen sind nicht anzuschlagen,

wenn sie auch momentan einflieÃ�en. Aber schlieÃ�t Beet-

hoven zehn Jahre in ein KrÃ¤hwinkel (der Gedanke em-

pÃ¶rt) und seht zu, ob er darin eine D-Moll-Sympho-

nie fertig gebracht. In StÃ¤dten wohnen nÃ¤mlich Leute,

im schlimmsten Falle Freunde; man componirt, man

fragt letztere, sie erstaunen: man schickt zum Druck, Zei-

tungen kommen drÃ¼ber und sangen etwa an: Â»Sage mir ic.

â�� Ich meine, der geschÃ¤tzte Komponist obiger Caprice

gehÃ¶rt in eine groÃ�e Stadt, wo der stete Gegendruck ande-

rer Talente neue KrÃ¤fte hervorruft und verdoppelt. Seinen

meisten Erfindungen hÃ¤ngt etwas Aengstliches vom Klein-

stadtleben an, Ã¼ber das er sich gern erheben mÃ¶chte und

auch kÃ¶nnte, wenn ihn nicht krÃ¤ftige BÃ¼rgerhÃ¤nde zu sehr

festhielten im RÃ¼cken. Daher bei allem Guten, Wohl-

gesetzten, bei dem unverkennbaren Streben nach dem edel-

sten Ziel das Ruckweise und Steife. Der eigentliche Ge-

danke kommt nicht ordentlich zur Sprache, so nahe er

auch darum geht; es ist Grau in Grau, oder Silber in

Silber, d. h. gehaltreich, aber ohne scharf GeprÃ¤ge, ohne

hellen Klang. Wir mÃ¼ssen dasselbe von einer Sonate

in A-Moll sagen, die wir beilÃ¤ufig anfÃ¼hren. Vielleicht

') S. 4. Syst. 2. 3. - S. 7. Syst. 4. -

") S. S. Syst. 4-6.

wÃ¼rde chm nÃ¼tzen, wenn er einmal entschieden einem

Meister nachzubilden sich bemÃ¼hte, damit ihm in der

Bergleichung seiner Ideen mit denen des Originals der

Unterschied zwischen Dein und Mein recht klar entgegen-

fiele. Stehe er nur nicht stille und suche er namentlich

nach ergiebigen Lebensquellen, die die Schaffekraft er-

frischen und nÃ¤hren. Wie wir mit der Vorliebe, die

uns jede ernste Kunstgesinnung einflÃ¶Ã�t, seine bisherigeÂ»

Leistungen verfolgt haben, obwohl stillschweigend, well

wir auf eine auÃ�ergewÃ¶hnliche warteten, so werden wir

es auch kÃ¼nftighin Ã¶ffentlich mit der Aufmerksamkeit und

der Strenge, die er verdient. 12.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Magdeburg.

(Die VerschwÃ¶rungen. â�� Die Oper.â��)

Magdeburg Sagen Sie offen und ehrlich, wie

nimmt sich Magdeburg in einer musikalischen Zeitschrift aus?

Ich habe noch selten Gelegenheit gehabt, es beobachten zu

kÃ¶nnen, und das ist eben das Miserere, denn ich kann

es Ihnen ins Geheim, â�� die Ã�ffentlichkeit

wÃ¼rde es doch nicht glauben â�� versichern, daÃ� hier manch-

mal tÃ¼chtig musicirt wird; daÃ� dieS aber nicht einmal

die Magdeburger, geschweige denn die andern Leute be-

merken, das ist eben der Fluch, der auf jeden hiehcr

gebannten Geigenstrich, GesangScon u. dergl. geschleudert

zu sein scheint. Der Jndifferentismus der Hiesigen ist

entschieden Polizeiwidrig und sollte meiner Meinung nach

von Polizei wegen aufgehoben werden, denn er wird so-

gar staatsgefÃ¤hrlich. Ich wette, es stecken hinter dieser

GleichgÃ¼ltigkeit verderbliche politische Machinationen und

es wÃ¤re ein wahres Verdienst, die obersten BehÃ¶rden auf

alle die geschlossenen Gesellschaften, Easinos u. s. w. auf-

merksam zu machen, und dieselben gelegentlich etwaS zu

verdÃ¤chtigen; denn w.Â« kann Gutes in ihnen ausgebrÃ¼tet

werden? â�� Die Leute verbergen aber die eigentlichen

gefÃ¤hrlichen Zwecke ihrer ZusammenkÃ¼nfte dem Auge des

Uneingeweihten mit solchem Geschick, daÃ� man sie bewun-

dern muÃ�. Denken Sie, daÃ� man jede dieser staatsgefÃ¤hr-

lichen ZusammenkÃ¼nfte mit einem Conccrte erÃ¶ffnet. Ist

die List nicht fein? Man ladet demnach gutartige Men-

schen, wÂ» mich, zum Concert ein. Ich trete in einen

erleuchteten Saal, alles ist nach der Norm der Loncerte

eingerichtet, man spielt SyMphonieen, Eoncerte, Ouver-

tÃ¼ren, singt Arien und Duetten, und erhÃ¤lt einen so im

guten Glauben, man sei in einem ehrlichen Concert.

Aber einem polirischen Blicke kann die GleichgÃ¼ltigkeit,

die Langweile, die Unruhe des Auditoriums nicht ent-

gehen; man sieht deutlich, das Ganze ist eine Maske,

die SpÃ¤herblicke zu trÃ¼gen; â�� je nÃ¤her das Eoncert sei-

nem Ende ist, desto sehnsÃ¼chtiger richten sich die Blick
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der Verschworenen nach einer groÃ�en verschlossenen ThÃ¼r.

Was soll das? â�� Man hÃ¶rt wÃ¤hrend des Adagios der

Svmphonle nebenan Teller klappern u. s. w. Die Un-

ruhe nimmt Ã¼berhand; â�� zum GlÃ¼ck macht jetzt das

Orchester einen tÃ¼chtigen Skandal; es scheint angestellt

zu sein, dadurch das Scharren mit den FÃ¼Ã�en, das Hu-

sten und Niessen der Verschworenen zu Ã¼bertÃ¤uben, um

diese geheimen Signale dadurch unsrer Aufmerksamkeit zu

entziehen. Das Concert ist zu Ende, â�� Alles bricht

auf, ehrsame Leute wie ich nehmen den Hut, â�� da Ã¶ff-

net man jene verdÃ¤chtige ThÃ¼r, verrÃ¤therische DÃ¼fte quil-

len hervor, â�� die Verschworenen rotten sich zusammen,

â�� man strÃ¶mt in den Saal, â�� man weist mich hÃ¶flich

von dannen, â�� die Heuchelei wird mir klar. â�� Nun

leugne einer, daÃ� hier nicht etwas GefÃ¤hrliches versteckt

sei! Ich fÃ¼r mein Theil bewundre die Langmuth der

Polizei. Was hilft aber meine Warnung, â�� die Po-

lizei liest keine musikalischen Zeitungen, also auch diese

Warnung nicht!

Ich versichre Ihnen aber nochmals, daÃ� dann und

wann in diesen Concerten tÃ¼chtig musicirt wird. Ein

stark besetztes Orchester, das, wenn es sich zusammen

nimmt, Vortreffliches leistet, eine bedeutende SÃ¤ngerin,

die PolleÂ«, die der gute Theaterdircctor diesen verdÃ¤ch-

tigen Concerten Ã¼berlieÃ�, â�� ein Dirigent, voll Feuer

und hochzeitlicher Wonne, â�� was wollen Sie mehr?

Was wollen Sie mehr, frage ich ferner, wenn ich

Ihnen versichere, daÃ� wir in diesem Winter eine Oper

hatten, wie noch nie? Was sagen Sie dazu, daÃ� alle

Hiesigen dies zugestanden und die Oper doch nicht be-

suchten? Was sagen Sie dazu, daÃ� sich diese Oper

nicht halten konnte, und noch vor Ablauf des Winter-

halbjahrs aufgelÃ¶st werden muÃ�te? Was sagen Sie da-

zu, mein Herr? â�� Aber, SpaÃ� bei Seite, die Sache

Ã¤rgert einen; BemÃ¼hungen, GlÃ¼ck und Zufall brachten

hier zuletzt ein so vortreffliches Opern - Ensemble zusam-

men , daÃ� man es wie gesagt fÃ¼r uns nicht besser wÃ¼n-

schen konnte. Ich will z. B. ein Theater sehen, das die

drei Sopran-Partieen in Lestocq so leicht besser besetzen

kann, als es bei uns durch die Pollert, die Limbach und

die Schindler â�� Elisabeth, Catherina und Eudoria â��

geschehen konnte. Wir hatten einen tÃ¼chtigen ersten Tenor,

FreimÃ¼ller, einen zweiten mit einer charmanten, jugend-

lichen Bruststimme, Schreiber, so wie einen guten Bas-

sisten, Krug, der zugleich die ChÃ¶re recht brav einstudirte.

Rechnet man nun noch hinzu, daÃ� ein junger, gewandter

KÃ¼nstler, wie der Musikdirector Richard Wagner, mit

Geist und Geschick bemÃ¼ht war, das Ensemble tÃ¼chtig

herzustellen, so konnte es gar nicht fehlen, daÃ� durch dies

Zusammenwirken uns wahre KunstgenÃ¼sse geboten wur-

den. Unter diese rechnen wir zumal die Vorstellungen der

neu einstudirten Opern, wie: Iessonda, Lestocq und Norma.

Den SchluÃ� machte eine neue Oper von R. Wagner â��

Â»das Liebesverbot oder die Novize von Palermo.Â« -

Das Malheur war schon eingetreten, die Oper in der Auf-

lÃ¶sung und nur mit Qual und Noth konnte der Com-

ponist diese Oper noch in der grÃ¶Ã�ten Eile einstudiren.

Die AuffÃ¼hrung war also Ã¼bereilt und Ã¼ber's Knie ge-

brochen, aber auch wenn dies nicht der Fall gewesen wÃ¤re,

kann ich demohngeachtet noch nicht begreifen, was den

Componisten bewegen konnte, ein Weck wie diese Oper

zum erstenmale in Magdeburg aufzufÃ¼hren. Es thut mir

Ã¼brigens leid, mich Ã¼ber diese Oper noch nicht ganz aus-

sprechen zu kÃ¶nnen; â�� was ist eine einzige AuffÃ¼hrung

und diese nicht einmal klar und deutlich? â�� die Leute

auf dem Theater konnten noch zu wenig auswendig. â��

So viel aber weiÃ� ich, daÃ� sie, wenn es dem Componi-

sten glÃ¼ckt, sie an guten Orten gut auffÃ¼hren lassen zu

kÃ¶nnen, durchdringen wird. Es ist Viel darin, und was

mir gefÃ¤llt, es klingt Alles, es ist Musik und Melodie

drin, was wir bei unsren deutschen Opern jetzt so ziemlich

suchen mÃ¼ssen.

An Hrn. Wagner und seines- und meines-gleichen

sehe ich es aber deutlich, was fÃ¼r eine Qual es ist, in

allen Nerven und Fasern Bewegung zu fÃ¼hlen, und mit-

ten in dieser Handels- und Kriegsstadt wohnen zu mÃ¼s-

sen. Es ist hier ein sehr anstÃ¤ndiges, vages Treiben, das

nicht einmal zu einem entschiedenen RÃ¼ckschritt fÃ¼hrt, denn

dieser ist doch wenigstens noch eine Bewegung, und man

hÃ¤tte Aussicht, auf diese Art einmal wieder in den Ur-

zustand zurÃ¼ckzukommen, der zur VerÃ¤nderung doch recht

passabel angenehm sein mÃ¼Ã�te; â�� aber nein â�� es

steht. â�� Ich hege auch das innige Vertrauen, daÃ� es

hier nie anders werden wird, und seien Sie deshalb kei-

neswegs in Sorgen, noch viel Berichte dieser Art von mir

zu bekommen; â�� es hilft doch nichts.

LHÂ«
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Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. J7. Den 6. Mai 1836.

Mondbeglanite Zaxbernacht,

Die den Sinn gefangen halt.

Wundervolle Mahrchenwelt,

Steig auf in der alten Pracht:

Tieck.

Bilder aus Moskau. ,

Kloster Simonoff,

Wenn man sich auf der Moskwa einschifft, und zwi-

schen den Pallastreihen des Kremls und der gegenÃ¼ber-

liegenden Stadt hingleitet, dem Findelhause dann vorbei

fÃ¤hrt, das Ã¼ber die armen, von ihren eigenen Erzeugern

VerstoÃ�enen, die Decke einer KÃ¶nigsburg wÃ¶lbt, wenn

man die Kuppeln des SpaÃ�kischen Klosters sich auf den

Wellen spiegeln gesehen, so scheinen sich die Ufer steiler

zu erheben, die GebÃ¤ude weichen von dem Strome zurÃ¼ck,

und obschon noch innerhalb der StadtwÃ¤lle, weht einen

die Frische der Landluft und ein lÃ¤ndliches Stillleben an.

Die linke FluÃ�seite bietet dem Blicke zwar noch immer

Theile der Stadt zur Schau, aber sie liegen schon, we-

nigstens die bedeutenderen, entfernter Ã¼ber den HÃ¼geln

zerstreut, und wie einzelne StÃ¤dte erheben sich auf dem

grÃ¼nen GehÃ¤ge die WÃ¶lbungen des Galizinschen Hospi-

tals, des Stadthospitals, und die ThÃ¼rme des Donischen

Klosters. Stets beschÃ¤ftigt treibt man hinunter, bis der

FluÃ� eine neue Biegung um ein steiles Ufer macht und

einen ganz in die Einsamkeit zu fÃ¼hren droht; aber nur

auf eine neue Ueberraschung war es abgesehen. Denn

PlÃ¶tzlich sieht man auf der jetzt hervortretenden AnhÃ¶he

sich eine Stadt von Mauern und Zinnen entwickeln. Dies

ist daS Kloster Simonoff, so gerÃ¤umig und so wohl um-

mauert, daÃ� es eine kleine Festung vorstellen kÃ¶nnte, wie

denn eben die stattlichen ThÃ¼rme, die nach Art der Be-

sestigungsthÃ¼rme des Kreml und Kithaigorods gebaut sind,

und die Scharten der Mauern und Thore beweisen, wie

die MÃ¤nner des Friedens den spitzfindigen Satz schon ge-

kannt: daÃ� der, welcher den Frieden suche, sich zum Kriege

, rÃ¼sten mÃ¼sse. Die StÃ¤rke derartiger GebÃ¤ude wie der

Geist ihrer Bewohner erhellt, nur ein Beispiel aus vielen

zu nehmen, aus der Belagerung des einige Meilen wei-

ter abliegenden Kloster? Troizia, daS ein Jahr und vier

Monate den StÃ¼rmen der Polen unter dem Stief- Demitri

trotzte, und die AndrÃ¤nger unverrichteter Sache sich zu-

rÃ¼ckziehen hieÃ�.

Das dÃ¼stere ehrwÃ¼rdige, ja abschreckende Ansehen

abendlÃ¤ndischer KlÃ¶ster haben die hiesigen nicht; aber so

heitere wie das vor uns liegende, werden auch hier so

leicht nicht gefunden. Auf der HÃ¶he, die FluÃ� und Thal,

und fast die ganze Stadt beherrscht, hebt es sich, und

steigt mit seinen Zinnen hoch Ã¼ber die BÃ¤ume, die am

Hange kleben, und den Glanz der Mauern durch ihr

dunkles GrÃ¼n um so mehr hervorheben. Diese Mauern

aber sind auf das sorgfÃ¤ltigste dreifarbig angestrichen, und

zwar so, daÃ� der untere Theil roth, der Ã¼berliegende blau-

grau, der oberste zuletzt sauber weiÃ� gehalten ist; wie der

Hauptthurm, welcher den Weg, der die HÃ¶he hinauf-

fÃ¼hrt, bewacht, mit hÃ¼bschen rothen Streifen prangt, und

von weitem schimmert wie ein Festtagsflagge. Das Klo-

ster hat nicht weniger denn fÃ¼nf Kirchen in seinen HÃ¶fen,

in denen auch zerstreut die WohnrÃ¤ume der KlosterbrÃ¼der

liegen, viel gesonderter, als die TrÃ¼mmer unserer KlÃ¶ster

uns solche vorzeigen, da jeder Bruder fast eine abgeschlos-

sene Wohnung fÃ¼r sich behÃ¤lt. Jede Kirche hat ihre

eigenen GlockenthÃ¼rme, die Hauptkirche aber so bedeu,

tende und wohlgebildete Kuppeln, daÃ� deshalb allein schon

Simonoff stolz von seiner HÃ¶he blicken kann. â�� NichtÂ«

kann aber toller aussehen als die Kirche, die der erwÃ¤hn-

ten, die nach einem edlen Muster gefÃ¼gt, doch unten auch
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bunt bemalt ist, gegenÃ¼ber liegt; auf deren WÃ¤nden lau-

ter bunte Dreiecke angepinselt, die je vier ein vierfarbiges

Rechteck bilden, und die dergestalt mit einem aus roth,

schwarz, gelb und weiÃ� gewÃ¼rfelten Zeuge geflickten Man-

tel Ã¼berhangen scheint, Ã¼brigens sich aber, auÃ�er einigen

von Arabesken umwobenen SÃ¤ulen, welche paarweise die

Fenster zieren, in nichts von einem gewÃ¶hnlichen Hause

unterscheidet.

Was mich vorzÃ¼glich zu dem Kloster heranzog, war

der Gesang der MÃ¶nche, der mir von jedermÃ¤nniglich als

etwas AuÃ�erordentliches, das alles von Tonkunst Ã¼ber-

treffen sollte, gepriesen wurde, das mir einleuchtete, da

auch frÃ¼her schon meine Erwartung in Hinsicht des grie-

chisch-russischen Kirchengesanges sehr gespannt war, wie

man mich vielfach merken lassen, daÃ� in KlÃ¶stern, so wie

Kirchen SchÃ¤tze zu sinden, welche denen der niederrheini-

schen und altitalischen Schule, wenn sie solche auch nicht

aufwiegen wÃ¼rden, doch wÃ¼rdig als SeitenstÃ¼cke ange-

reiht werden kÃ¶nnten. Als ich der bunten Mauern an-

sichtig, schwebten die heiligen Schatten Kordans, Roland

Lassens, PalÃ¤stinas und Okenheims um mich, und ich

hatte Last, mich der ehrwÃ¼rdigen Gestalten unter dem

Thore abzuthun; das mir doch so nothwendig, weil ich

immer gerne frisch genieÃ�e, und nie gern eher vergleiche,

als gerade in einer leeren Stunde nach dem Genusse.

Ich trat in die Kirche und bereitete mich durch Gedanken

der Weihe zum Vernehmen des Langerwarteten vor. Nicht

lange, so begann es sich zu regen. Wie ein leiser Luft-

zug, der durch die Saiten der Windharfe spielt, erklang

es meinem Ohr, mich im Zweifel lassend, ob ich wirklich

etwas auÃ�er mir hÃ¶re, ob es das Gemurmel des beten-

den Volkes, das sich durch eine GehÃ¶rtÃ¤uschung so schÃ¶n

ausnehme, oder ob es ein Gesang, der mir aus einer

fernen mit der Kirche in Verbindung stehenden Halle ent-

gegen tÃ¶ne. Letzteres schien mir auf die Dauer das Wahr-

scheinlichste, und um nÃ¤her zu den SÃ¤ngern heranzukom-

men, bohrte ich mich so gut es gehen wollte, durch die

in voller Regung und Arbeit begriffenen Beter, bis ich

vor dem Altar stand; wo ich denn enttÃ¤uscht wurde, da

ich auf dessen FlÃ¼gel beiderseitig auf erhÃ¶hten Sitzen die

berÃ¼hmten MÃ¶nche gewahrte, von denen der Gesang zu-

verlÃ¤ssig herrÃ¼hrte, welchen ich jetzt auch etwas deutlicher

vernehmen konnte. Es war ein langsam fortschreitender

Kirchensatz, der indeÃ� noch nichts AuÃ�erordentliches verriech,

welchen die MÃ¶nche mit kaum vernehmbarer Stimme an-

hoben. Die ehrwÃ¼rdige Kleidung der KlosterbrÃ¼der, gegen

welche die unsrer ehemaligen MÃ¶nche schnurrig zu nennen

wÃ¤re, ihre ernsten, starren, bÃ¤rtigen Gesichter, die fast

keine Spur des Singens verriethen, wie der Gesang selbst,

der immer noch kaum hÃ¶rbar wie aus der Ferne klang,

kurz alles hatte etwas Neues, Fremdes und Geisterartiges.

Meine Erwartung wurde dadurch auch mit jedem Augen-

Wirkung der Tonschwellung, die doch nicht lange mehr

ausbleiben konine, die wie Sonnenglanz nach diesem klin-

genden DÃ¤mmerlichte aufgehen wÃ¼rde, und iÂ« jedem fri-

schen Tacte, mit jedem verbrauchten Tongange sah ich

den Vorboren einer neÂ«n nie vernommenen SchÃ¶pfung â��

die ich wirklich nicht vernehmen sollte. Die MÃ¶nche, wie

Atlasse unbeweglich an die RÃ¼ckwand ihres Sitzes gelehnt,

murmelten wie Traumende aus der Tiefe der Brust leise

hingezogene TÃ¶ne, die nicht durch die mindeste Schwel-

lung, nicht die leiseste Benachdruckung sich fÃ¤rbten, die

wie fernes Quellengemurmel zuletzt den HÃ¶renden selbst

in Schlummer wiegen muÃ�ten. Geisterlieder dÃ¼rfen von

keiner groÃ�en LÃ¤nge sein, wenn sie die Wirkung nicht

verfehlen sollen, wie Blitze dÃ¼rfen sie nur die Sinne an-

regen, nie dem Ohr Zeit lassen, sie ganz zu fassen.

So ging es mir mit diesen TÃ¶nen aus der andern Welt

und obschon sie anfangs mich in Erstaunen und EntzÃ¼cken

versetzt, erkaltete ich doch bald, nachdem die Umrisse deut-

licher und deutlicher mir sich darstellten, und Roland LaÃ�,

Kordans, Marzello und Karpentras standen wieder hinter

mir, und mancher neuere Name klang wie ein Frage-

zeichen in mein Ohr. SchÃ¶n oder niedlich mag man

diesen Gesang nennen, ja seine Nebelhafrigkeit, seine Farb-

losigkeit fÃ¼r die Kirche von Wirkung sein, indem sie,

ohne die Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, dem

Geiste eine Art Schwung, eine EmpfÃ¤nglichkeit und Auf-

geiegtheit zu schÃ¶nen Gedanken gibt, aber jene, welche ihn

mit den SchÃ¶pfungen der alten abendlÃ¤ndischen Schule

vergleichen wollen, decken ihn Ã¼ber ein Prokrustesbett.

Das waren ungefÃ¤hr die Gedanken, unter denen ich die

ThÃ¼re suchte, und ins Freie eilte, indem meine Auf-

merksamkeit gleich wieder durch langhingehaltene TÃ¶ne in

Anspruch genommen ward, die aus der gegenÃ¼berliegenden

Kirche starker zu mir herÃ¼ber zu tÃ¶nen schienen. Ich

nadte, aber vergebens! in der Kirche regte sich kein H.iuch.

Ietzt rief es vom Thore. Ich trat hervor, und ward

bald meines Irrthums gewahr. Der Choral der Glocken

war es, der von der Stadt aus herÃ¼berschwebte. Balo

aus der Nahe, bald aus der Ferne tÃ¶nend, verschmolzen

die KlÃ¤nge der Glocken zu einem Ganzen, das sich, durch

den Abstand gemildert, in der Wirkung dein LÃ¤uten der

Heerdenglocken vergleichen liesse. Ein Glockenreigen, von

dem man sich im Abendlande keinen Begriff machen kann.

Der Blick von der HÃ¶he, auf dem das Kloster steht, auf

das weite Thal, den goldenen Strom, die Stadt im

Sonnenglanze, deren ThÃ¼rme wie Memnonssaulen in

lautem GlockengruÃ� ausgebrochen, die PallÃ¤ste, von denen

wie von AltÃ¤ren Rauchsaulen aufwirbelten, in deren Mitte,

der Kreml wie eine golvene Krone mit seinen Kuppeln

prangte, ein Blick wie dieser kÃ¶nnte zu Alexanderfesten

begeistern, wenn dazu nicht gerade ein Handel erfordert

wÃ¼rde, der aber bisher noch keiner hier gewandelt.

blicke gespannter, und ungeduldig berechnete ich mir die

W. v. WbrÃ¼hl.
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Aus Paris.

fConcert von Lipintki.)

Am 3. MÃ¤rz fand im hiesigen Stadthause ein groÃ�es

Concert von Lipinski, Violinist aus Lemberg, Statt. Der

groÃ�e, prachtvolle Saal war gÃ¤nzlich und zum UeberstrÃ¶-

men angefÃ¼llt. Deutsche, belgische und franzÃ¶sische Vio-

linisten und sonstige KÃ¼nstler und Schriftsteller bildeten

nebst vielen polnischen und russischen Familien hauptsÃ¤ch-

lich sein Auditorium. Es wiederfuhr ihm eine Auszeich-

nung, die nur wenigen KÃ¼nstlern zu Theil wird, die, daÃ�

ihm Habeneck an der Spitze des Orchesters vom Conser-

vatorium accompagnirte.

Lipinski spielte zu drei verschiedenen Malen und gab

somit Gelegenheit, sein herrliches Talent in allen seinen

Sci:enrichtungen, wie auch seinem Hauptcharakter, seiner'

EigenthÃ¼mlichkeit nach, zu beurtheilen.

Er spielte ein Oonvorto nnlitsire in drei SÃ¤tzen,

ein Koncko i-omaÂ»tiquÂ« und Variationen Ã¼ber ein

Thema aus dem Barbier von Sevilla. Ieder Satz

seines Concertes wurde mit dem ungestÃ¼msten BeifallÂ«

aufgenommen. In dem ersten Allegro zeigte er uns

eine ernste, krÃ¤ftige, ja selbst groÃ�artige und majestÃ¤tische

Spielart. In einem so mÃ¤nnlich-entschiedenen Charakter

hÃ¤tten wir die tiefe Empsindung, das ZartgefÃ¼hl, wie er

es uns in seinem Adagio ganz zu verstehen gab, nicht

gesucht. Hier enthÃ¼llte er uns ein inneres Feuer, eine

Leidenschaft, die das Auditorium zu einem rauschenden

Beifall hinriÃ�. Diese innere Gluti), diese TÃ¶ne der

Schwermuth und des Leidens, dieser elegische Charakter

wurde abermals in dem Rondo durch GefÃ¼hle anderer

Art verdrÃ¤ngt und wenn in den beiden vorhergehenden

Nummern uns mehr die innere Seele des KÃ¼nstlers in

ganz entgegengesetzten GemÃ¼thsstimmungen aufgeschloffen

wurde, so trat hier mehr sein AeuÃ�eres ins Auge und

lieÃ� uns erkennen, zu welchem Grade technischer Vollkom-

menheit es der KÃ¼nstler gebracht. Wir bemerken eine

krÃ¤ftige, schÃ¶ne BogenfÃ¼hrung, eine seltene Reinheit in

den diatonischen wie chromatischen Scalen, so daÃ� man

kÃ¼hn behaupten kann, daÃ� nicht leicht jemand hierin voll-

kommener auftreten kann. Der Ton, den Lipinski aus !

seinem Instrumente lockt, ist voll Mark und FÃ¼lle, der

jedoch bei dem Ausdrucke verschiedener GefÃ¼hle sich so

leicht einem jeden anzuschmiegen weiÃ�, und wie in einem

schÃ¶nen GemÃ¤lde Licht und Schatten in den reinsten

VerhÃ¤ltnissen darzustellen versteht. In allen Theilen, in

denen Lipinski auftrat, bewies er dieselbe gediegene hoch-

dramatische Auffassung, neben einer Darstellung, die man

classisch, und einer technischen Beherrschung, die man voll-

endet nennen muÃ�. Seine Compositionen sind tief ge-

dachte, geregelte Arbeiten und tragen nicht wenig dazu

bei, den ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstler in seiner ganzen Eigen-

thÃ¼mlichkeit zu zeigen.

Unstreitig war das Coneert von Lipinski das schÃ¶nste,

was diesen Winter in Paris gesehen wurde. Ein Don-

ner von Applaus beschloÃ� jede einzelne Nummer.

I. Mainzer.

Aus dem Haag.

Die kÃ¶nigliche Musikschule daselbst.

Von der Errichtung und dem Zwecke dieses Instituts

zur BefÃ¶rderung der musikalischen Bildung des Volkes

ist in einem Aufsatze Ã¼ber die Amsterdamer Abtheilung

desselben in diesen BlÃ¤ttern gesprochen.

An der Spitze der Haager Abtheilung steht Hr. I.

G. LÃ¼beck, Capellmeister der Hofcapelle z dieser leitet das

Ganze, was den Unterricht betrifft, mit ausgezeichneter

Einsicht und mit unermÃ¼detem Eifer. AuÃ�erdem ist er

Lehrer in der Theorie und in dem Gesange fÃ¼r die hÃ¶here

Ausbildung, so wie auch nach UmstÃ¤nden im Pianoforte-

und Violinspiele. Ferner sind angestellt 1 Lehrer fÃ¼r

Gesang, 2 fÃ¼r Violine, 2 fÃ¼r Violoncello, I fÃ¼r FlÃ¶te

und Oboe, 1 fÃ¼r Clarinette, Z fÃ¼r Fagott, I fÃ¼r Horn,

l fÃ¼r Trompete, Posaune und ContrabaÃ�, 3 fÃ¼r Pia-

noforte nebst 3 SchÃ¼lerinnen der hÃ¶chsten Classe.

Die Gesammtzahl der SchÃ¼ler belÃ¤uft sich auf 26V,

wovon etwa 4Â« sich gÃ¤nzlich der Musik widmen wollen;

20Â» derselben, in 7 Classen vertheilt, erhalten zwei- bis

dreimal wÃ¶chentlich Unterricht im Gesange. Dieses Fach

hat seit acht Iahren, wo die Schule besteht, die erfreu-

lichsten Resultate geliefert, indem fast in allen Kirchen

ein fester Chor daraus hervorgegangen, welcher frÃ¼her

nicht bestand, und indem die Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen

groÃ�er Gesangswerke fast allein dadurch zu Stande ge-

kommen. Auch fÃ¼r den Sologesang wird durch dieses In-

stitut viel genÃ¼tzt, doch wÃ¼rde noch mehr, wenn nicht die

meisten der SchÃ¼ler, die bei weiterem Fortarbeiten auf

der Bahn der Kunst mit GlÃ¼ck und Erfolg hÃ¤tten auf-

treten kÃ¶nnen, nach Ablauf der Studienjahre die Musik

nur in ihren vier PfÃ¤hlen trieben. FÃ¼r die Besetzung von

Violine, Oboe, Horn, Trompete und Posaune sind

viele gute Subjecte daraus hervorgegangen, weniger fÃ¼r

die der andern Orchesterinstrumente, weil das MilitÃ¤r-

wesen in der letzten Zeit oft die besten SchÃ¼ler weg-

genommen. Die Veranlassung dazu lag in den politi-

schen Ereignissen. Ebenso sind fÃ¼r Pianoforte- und

Gesangsunterricht schon manche gute Lehrer und Lehrerin-

nen allda gebildet. Bei einem anhaltenden Fortschreiten

kann man von allen FÃ¤chern bedeutenden Vortheil fÃ¼r

die Ausbildung der Tonkunst erwarten. Die jÃ¤hrlichen

Examina dauern gewÃ¶hnlich drei Tage, und werden von

einer groÃ�en ZuhÃ¶rerschaft mit dem teilnehmendsten In-

teresse besucht. â�� C....k.
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Vermischtes.

(77) A. x. Briefe. London. 2Â«. April. Unsere

Concertsaison ist im vollem Gange oder vielmehr Laufe.

Das MerkwÃ¼rdigste ist das sogcnannte Musikfest in Ercter-

Hall, ein Saal der 3Â«Â«Â« Personen faÃ�t, wo in zwei

Wochen vier groÃ�e Concerte und eben so viel Ã¶ffentliche

Proben (nach eben so viel vorhergegangenen) zum Besten

des LKsrin^ OÂ«Â»s Uospitsl gehalten werden. Im ersten,

am 15. April, kamen Compositionen von Attwood, von

HÃ¤ndel aus Athalia, von Mozart aus dem Requiem,

von Pergolese, ein Graduale von Hummel, vier Num-

mern aus der SchÃ¶pfung und ziemlich der ganze Salo-

mon von HÃ¤ndel vor. Nach der ersten Abtheilung phan-

tasirte Mr. Adams auf der Orgel, Sir G. Smart,

und die HH. Fr. Cramer und Travers dirigicten. Hrn.

Moscheles sah ich im Chor mitsingen. â�� Aber auch unter

Liebhabern geschieht hier viel fÃ¼r classische Musik. So

Â«ird nÃ¤chste Woche im Hause des derÃ¼hmten Zahnarztes

Cartwright Handels Israel in Egypten von einer bedeu-

tenden Anzahl Dilettanten wie Musikern aufgefÃ¼hrt. â��

Das Concert des Hrn. Moscheles ist zum II. Mai an-

gesetzt, worin F. Mendelssohns Â«MeeresstilleÂ« wiederholt

wird. M. spielt auÃ�erdem sein pathetisches Concert voll-

stÃ¤ndig, wie eines von Sebastian Bach mit vermehrter

Instrumentalbegleitung. Die Damen G. Gcisi, Caradori-

Allan, Novello, Masson, die HH. Lablache, Paury und

Balfe singen einzeln. Auch wird Hr. Sudre an demsel-

ben Morgenconcert einige Proben seiner Â»musikalischen

SpracheÂ« ablegen. Das Concert kÃ¼ndet sich als das glÃ¤n-

zendste dieses Winters an. â��

(78) Aus Hannover schreibt man in einem Pri-

vatbriefe Ã¼ber die in diesem Winter stattgefundenen Con-

certe : Â»Wie gewÃ¶hnlich wurden uns in den Abonnement-

concerten wieder Meisterwerke vorgefÃ¼hrt: Beethovensche

Symphonieen, Mendelssohnsche Ouverturen, auch zum

erstenmal hier die Weihe der TÃ¶ne von Spohr. DaÃ�

das Orchester diese Sachen sehr schÃ¶n ausfÃ¼hrt, ist be-

kannt. AuÃ�erdem spielte unser Concertmeister ein Concert

nach dem andern, das letztemal lieÃ� sich das Publicum

dies ganz stillschweigend gefallen, was die Folge hatte,

daÃ� im nÃ¤chsten Abonnementc. der treffliche Klingebiel

einen Concertsatz von Hoffmann und Variationen von

Beriot spielte. â�� Die AuffÃ¼hrung der IÃ¼din ist we-

nigstens schon sechsmal angesetzt, so Gott will soll sie

nun wirklich vom Stapel laufen. â�� Unter fremden

KÃ¼nstlern, die hier Concerte gaben, sind der Capell-

! meister Pott und der Professor I. Merk aus Wien zu

, erwÃ¤hnen. Erstere r brachte zwei neue Talente, die jun-

gen Krohmann, mit, von denen sich namentlich der Violi-

nist auszeichnete durch keckes und prÃ¤cises Spiel. Er

spielte ein Allegro aus dem Sten Concert von Lafont und

mit seinem Lehrer Doppelvariationen von Maurer. Theo-

dor Kcollmann, der Cellist, trug ein Concertino von B.

Rombcrg vor. Pott zeigte sich in Compositionen von Li-

pinski und Mayseder als der so hochgerÃ¼hmte Meister.

Mir gesiel besonders seine auÃ�erordentliche Kraft, Sicher-

heit und die ihm eigenthÃ¼mliche KÃ¼hnheit, die nach Boh-

rers sÃ¼Ã�lichem Spiel um so mehr imponiren muÃ�te. Der

Beifall des zahlreich versammelten Publicums war bedeu-

tend. Unser Heynemeyer bezauberte wie immer durch

seine gÃ¶ttliche FlÃ¶te.Â« â��

(?9) A.e. Briefe. Paris, 24. April. Der belgische

Violinspieler Ghys reist nach Deutschland. Nachdem er

in Paris und London sich den Namen eines ausgezeich-

neten Violinisten erworben, sucht er auch in Deutschland

Anerkennung zu sinden, die ihm gewiÃ� und mit Recht

zu Theil werden wird. â��

(8Â«) Aus Breslau v. IÂ«. Apr. Die SchrÃ¶der-

Devrient ist feit acht Tagen wieder hier; ein HalsÃ¼bel

hat sie bis jetzt am Singen verhindert. Heute tritt sie

als NormÂ« auf. DaÃ� seit vielen Tagen kein Platz mehr

zu erhalten, versteht sich von selbst. Sie wird zehnmal

singen, was? wissen beim Zustand unseres Repertoirs die

GÃ¶tter. â��

Ergebenste Bitte.

(Eingesandt. 1

Die KÃ¶nigl. Akademie der KÃ¼nste zu Berlin (musi-

kalische Section), wolle die GefÃ¤lligkeit haben, die fÃ¼r die

Altstimme eingegangenen Preisbewerbungs-Compositionen

nach deren Anzahl und Devisen durch diese Zeit-

schrift, vor Zuerkennung des Preises, â�� gleichwie es bei

der Wiener Prcisbewerbung fÃ¼r die beste Symphonie in

diesen BlÃ¤ttern geschehen ist, â�� bekannt zu machen.

â�� o.

Anzeige.

In meinem Berlage erscheinen ehestens mit Eigenthumsrecht:

X Etuden im Orchesicrcharaktcr fÃ¼r das Pfte. voÂ»

Florestan und Eusebius. Op. 13.

Tod. Haslinger in WieÂ».

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeilschr. f. Musik erscheinen wochcnilich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. - Die resp.

Â«bonnenten verpstichlcn sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rihlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Luch r, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitschriK kÃ¶r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeik von R. Schumann.

Vierter Band. Z8. Den 10. Mai 18S6.

Der Mensib, der nicht Musik hat in sich selbst,

DeÂ» nicht der fÃ¼gen TÃ¶ne Eintracht rÃ¼hrt,

Taugt ,u Verrath, zi> RauberÂ« und TÃ¼cke â��

Tran nimmer einem solcheÂ»!

Shakespeare (KsÂ«.Â». Venedig.?

Wianoforte.

Kurze StÃ¼cke.

lFortsegung.)

k'r. Poll ini, cli unÂ» ?ovÂ«Â»ts, orc>inÂ»ta

in Ire li^ni (<^ â��iin). â�� Op. S6. â�� 12 <Zr.â��

l>Ii!Â»nÂ«, liieorcji.

Die Claviercompositionen der heutigen ItaliÃ¤ner sind

im Durchschnitt nicht viel werth. Pollini kann man als

ihren Chopin betrachten; er schreibt, im italianischen

Sinn, ernst und schwierig, in der Harmonie interessanter,

Ã¼berhaupt satzr.in und mit guter KenntniÃ� des Instru-

mentes. Diese Toccata zeichnet noch das Besondere aus,

daÃ� sie in drei Systemen niedergeschrieben ist, das obere

fÃ¼r die Hauptmelodie, das mittlere fÃ¼r die Begleitung, das

unterste fÃ¼r den BaÃ�. Doch int vielleicht der Compo-

nist, wenn er dadurch erleichtert zu haben meint, eben so

wie darin, daÃ� einige Phrasen seines StÃ¼ckes nach der

gewÃ¶hnlichen Einrichtung gar nicht darzustellen wÃ¤ren: ,

ich schreibe es ihm von Anfang bis Ende in zwei Rei- ,

hen und die Spieler werden meine Weise seiner vorziehen,

welche der Composition ein unmusikalisches Ansehen gege-

ben, woran sich das Auge viel schwerer gewÃ¶hnt, als den

HÃ¤nden dadurch geholfen ist, die sich schon zurecht gefun-

den haben wÃ¼rden. Iedenfalls muÃ� man den besten

Willen hierin, wie in der ganzen Composition loben.

22.

U. Dorn, l'simoKls ttouÂ«. vivertissement (L-

msj) l)euv.Â»7. â�� I8<Zr. â�� I^pi., Wuncksr.

Wie oft im Wachen schrieb ich im ordentlichen Traume

folgendes Ã¼ber dies DornenstÃ¼ck nieder: Um den Hals

mÃ¶chte ich dem Componisten dafÃ¼r fallen und lachendÂ»

weinend ausrufen: Â»jawohl, bester Musik-Iuvenal, ist es

schwer keine Satyre zu schreiben, erstens Ã¼berhaupt, und

dann wleder Ã¼ber die Satyre selbst.Â« Und er wÃ¼rde mir

antworten: Â»dem Himmel sei's gedankt, daÃ� mich wenig-

stens Einer verstanden; denn die KÃ¤ufer des Pfennig-

Magazins (das StÃ¼ck bildet einen Theil davon) merken

meinen Heinismus schwerlich.Â« Â»HeinismusÂ« scholl es

aus allen Ecken und das sonderbare Wort verlor sich in

einzelnen Buchstaben durch die LÃ¼fte. Ich aber wachte auf.

Im Grund genÃ¼gte der Traum zum VerstÃ¤ndniÃ� der

Absicht des Componisten. IndeÃ� stehe der Deutlichkeit

halber noch dieses da. Oft trifft es sich, daÃ� wir KÃ¼nst-

ler, nachdem wir redlich einen halben Tag gesessen und

studirt, unter eine Schaar Dilettanten gerathen, und

zwar unter die gefÃ¤hrlichsten, denn sie kennen die Beet-

hovenschen Symphonieen. Herr, fÃ¤ngt der Eine an, diÂ«

wahre Kunst hat mit Beethoven den Culminationspunct

j erreicht; d'rÃ¼ber hinqus ist alles SÃ¼nde; wir mÃ¼ssen

I durchaus in die alte Bahn einlenken. Herr, antwortet

der Andre, Sie kennen den jungen Berlioz nicht; mit

ihm beginnt eine neue Aeraz die Musik wird wieder da-

hin zurÃ¼ckkehren, von wo sie ausgegangen ist, von der

Sprache zur Sprache. Deutlich genug, fÃ¤llt der Erste

ein, scheint dies auch Mendelssohn in seinen Ouverturen

zu wollen u. s. Â». â�� Unser einer sitzt aber kochend und

stumm dazwischen (leider kÃ¶nnen wir Musiker Alles,

auÃ�er reden und beweisen) und gieÃ�t in bester Laune das

Ueberlaufende in Dorn'sche und Ã¤hnliche Divertissements.

So ist es denn auch die ausgelassenste Persiflage auf



158

Dilettantismus, Italianismus, Contrapunct, Virtuosen-

bravour, auf die ganze Musik, auf des Componisten

eigene Person und bewundre ich allein seine Geduld, so

etwas niederzuschreiben, wobei es freilich sehr gedonnert

haben mag inwendig. Schleicht sich aber schon die Iro-

nie in unsÂ« Kunst, so ist wahrhaft zu befÃ¼rchten, sie

stehe ihrem Ende wirklich fo nahe, als Manche vermuthen,

wenn anders kleine lustige Kometen das grÃ¶Ã�ere Sonnen-

system aus seiner Ordnung zu bringen vermÃ¶chten.

2.

5. w. Xallivockn, troiÂ» 8Â«IÂ«S. â�� Oeuv. 68.

â�� n 12 Lr. â�� I^einiig, ?eterÂ«. â��

Nie lachte ich so, als neulich in einer Gesellschaft

von Musikern, meistens bekannten Virtuosen, wo ein

Witziger den Vorschlag machte, in einem Tripelconcerte

die Stimmenrollen zu wechseln, so also, daÃ� der Violinist

das Clavier spielte, der Clavierist das Violoncello; auch

eine unselige FlÃ¶te fand sich. Vom Komischen dieser Scene,

und wie sich Ã¼brigens vollkommene Meister lÃ¤cherlich auf

Instrumenten abarbeiteten, die nicht ihre eigentlichen,

kann man sich schwerlich einen Begriff machen; zum

Bersten klang's und namentlich die FlÃ¶te, die nicht bla-

sen konnte vor Lachkrampf. Der Auftritt fÃ¤llt mir bei

dem liebenswÃ¼rdigen Kalttwoda ein, der eigentlich Mei-

ster auf der Violine, gern fÃ¼r das Clavier componiren

soll, worauf er keiner. Wird er nun auch keineswegs

dadurch so komisch, wie das obige verkehrte Kleeblatt,

so gefÃ¤llt er mir doch auf dem Instrumente, das er an-

erkannt beherrscht, am besten. An guren Violincomposi-

tionen flieÃ�t unsÂ« Zeit auch nicht Ã¼ber: mÃ¶chte er daher

lieber dafÃ¼r sorgen. Ueber die Solos selbst lÃ¤Ã�t sich

nicht viel sagen; sie sind leicht, munter, rothbÃ¤ckig, aber

gewÃ¶hnlich. HÃ¤tte ich seine dritte Symphonie geschrie-

ben, so fÃ¼rchtete ich die Herausgabe solcher Kleinigkeiten

einmal zu bereuen. Doch muÃ� Ieder am besten wissen,

warum er dies und das thut. 12.

?r. Otto, PKsIeneÂ». 0e^ IL. â�� 14 <Zr. â��

Drencken, 1'Kieiue. â��

Sie sind dem Redigenten dieser BlÃ¤tter dedicirt und,

nach des Componisten eigenem GestÃ¤ndnisse, eine Folge

seiner Â»PapillonsÂ«, obwohl die letzteren bei weitem

mehr der Nacht angehÃ¶ren mÃ¶chten. Das Talent die-

ses Componisten, der Ã¼brigens mit geistigen Steckbriefen

seit lange verfolgt wird, weil er sich gar zu tief einge-

sponnen irgendwo, gehÃ¶rt durchaus dem lichten beweg-

lichen Tage, wenn auch auf den unteren FlÃ¼gelseiten

seiner Falter hier und da sich dunklere Linien durch-

einander ziehen. Einen Faden, einen tieferen Zusam-

menhang suche ich sonst in ihrer Folge nicht; jeder fliegt

fÃ¼r sich, oft zackig, oft in schÃ¶nen Bogen, oft trÃ¤g, oft

pfeilschnell. Betrachtungen lassen sich bei jedem einzelnen

anstellen, und oft sinnigste, wenn man Theil zu nehmen

weiÃ�. Namentlich hÃ¶re ich in der letzten PhalÃ¤ne ein

wehmÃ¼thig Lied auS verklungene r Zeit. Wenn ich noch

bemerke, daÃ� sie sich auf dem Papier und in der zurÃ¼ck-

spiegelnden Phantasie um vieles bedeutender ausnehmen,

als im wirklichen KlangkÃ¶rper, so lobe ich damit den SÃ¤n-

ger, der auch im Freien zu componiren weiÃ�, und tadle

den Clavierspieler, der mit leichter MÃ¼he Manches leich-

ter stellen hÃ¤tte kÃ¶nnen. Sei er mit diesem herzlich ge-

grÃ¼Ã�t und mÃ¶ge von seinen GeistesflÃ¼geln sein Genius

noch nichts abgestreift haben als den Staub, der sich

leider zu oft Ã¼ber den sonnigen als zweite Kruste ansetzt!

(SchluÃ� folgt.) R. S.

Aus Warschau.

(Fastenmusik. â�� GÃ¤ste. â�� Quartetten des Hrn.

Zichotski. â��)

Der FrÃ¼hling, der nun die Bande lÃ¶st, die in un-

sern groÃ�en StÃ¤dten den Winter Ã¼ber die Menge um-

schlungen hÃ¤lt, ist erschienen und lockt, was folgen kann,

hinaus aufs Land zu Nachtigallenconcerten und Wachtel-

schlÃ¤gen: mir bleibt aber blos von denen des Winters

zu reden, die uns unsern strengen Himmel aufheiterten

und unter allen Schnee frische Rosen blÃ¼hen machten.

Freilich hat die diesmal gedoppelte Kraft der rauhen Iahres-

zeit unser n Musen auch zugesetzt, und vorzÃ¼glich der Oper,

durch Krankheit unserer besseren SÃ¤nger, so geschadet, daÃ�

nicht nur nichts Neues einstudirt werden konnte, sondern

manches bereits Liebgewonnene bei Seite gelegt werden

muÃ�te. Alles Neue in diesem Fache wird also einzig auf

einigen Wiener Zauberspielen beruhen, die hier so beliebt

geworden, und so passen, als ob sie fÃ¼r uns geschrieben.

Indem nun fÃ¼r das Theater weniger geleistet wurde,

that sich auf der andern Seite der Musikverein des Mu-

seums, von dessen Bildung wir frÃ¼her geredet, rÃ¼hmlichst

hervor. Besonderes Verdienst hierin haben die'Herren

Zichotski, der umsichtlich alle Einrichtungen trifft, wie

Hr. Sandmann, der sachkundig und geschmackvoll die

Studien leitet. In der letzten Fastenwoche bekundete der

Verein seinen FleiÃ� durch die AuffÃ¼hrung der Haydn-

sehen Iahreszeiten, die alles Ã¼bertraf, was in mu-

sikalischer Hinsicht seit Iahren in Warschau geleistet

wurde. Obschon die Zahl der Mirwirker nicht viel Ã¼ber

Hundert sich belief, so griff alles um so besser ineinan-

der, daÃ� es vollkommen gelang, Theilnehmer und Pu-

blicum fÃ¼r dergleichen Leistungen zu interessiren. Am

nÃ¤mlichen Abend wurde vor dem Oratorium eine Sym-

phonie von Kalliwoda gegeben, was freilich einen Con-

trast hervorbrachte, der beiden geschadet haben mag. Am

stillen Freitage wurden in der Kathedralkirche unter Alt-

meister Elsners Leitung, ein Wintersches Stabat Mater,
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und eine Passionsmusik vom Dirigenten selbst aufgefÃ¼hrt,

indessen mar auf selbe zu wenig FleiÃ� verwendet worden,

als daÃ� die Kunstwerke, als welches hauptsÃ¤chlich letzte-

res bedeutend, gehÃ¶rig gewÃ¼rdigt worden. In einer an-

dern Kirche bildete sich zur AuffÃ¼hrung von Passions-

rnusik ein wohlbefetztes Streichquartett, das Spohrsche,

Onslowsche und andere Adagios recht reizend vortrug;

wie dies sich aber zur Kirche Ã¼berhaupt, wie zum Char-

freitage reimt, laÃ� ich hingestellt sein. â��

Von durchreisenden fremden KÃ¼nstlern sahen wir von

SÃ¤ngern den Bassisten Ronniger vom Stockholmer Thea-

ter, der im Theatersaale Proben seiner Vielseitigkeit gab,

indem er Scenen Mozartscher, wie neuitaliÃ¤nischer Opern

gleich gelÃ¤ufig vortrug. Beifall, wie er ihn verdiente,

ward ihm wahrscheinlich nicht, weil solche abgerissene Sce-

nen schwer zu verstehen, besonders noch aus Opern, die

nicht gemein gelÃ¤ufig und populÃ¤r. Es mag wohl gar

ein Lobspruch fÃ¼r den Tonsetzer sein, daÃ� seine Arie sich

nicht in den Concertsaal paÃ�t, wie es gewiÃ� keiner fÃ¼r

Rossini ist, daÃ� man seine singen kann wo man will,

ohne daÃ� sie verlieren. Im Museum ward der KÃ¼nstler

wÃ¤rmer aufgenommen, und besonders eine seiner Leistun-

gen, ein EnsemblestÃ¼ck einer Oper, angeblich von einem

erlauchten nordischen FÃ¼rstensproÃ� componirt, allgemeinen

Beifalles gewÃ¼rdigt. Mit Enthusiasmus ward Frau

Mees-Masi aufgenommen, und ihr Auftreten ist bis'

jetzt gegen alle Gewohnheit immer von einer zahlreichen

Menge beklatscht, obgleich sie noch blos kleinere Gesang-

stÃ¼cke, gewÃ¶hnliche franzÃ¶sische Ehansons zum Vortrage

auswÃ¤hlte, die sie freilich recht brav zu geben weiÃ�. Ihre

Manier hat sich so einschmeichelnd herausgestellt, daÃ� die

vornehmen HÃ¤user sich um die KÃ¼nstlerin fast reiÃ�en, um

nur von ihr das GeheimniÃ� ihrer Lieder zu erlernen, was

denn ziemlich viel abwerfen mag, da ihre Stunden schon

mit vier Dukaten bezahlt werden sollen.

Als gewandte Pianistin trat im Museum ein junges

MÃ¤dchen, FrÃ¤ulein LidÂ« Bernhard, auf, die sich fortan

ganz dieser Kunst widmen will. Verdient ihr Talent

vollkommene Anerkennung, so verdient es noch mehr die

edle Hingebung fÃ¼r eine vom Schicksale gebeugte Fami-

lie, so daÃ� der Kunstfreund wie der Menschenfreund sich

ihres Erfolges zu freuen hat. Nicht unwillkommene GÃ¤ste

waren uns ferner die Herren Rinda und Peh, ZÃ¶glingÂ»

des Prager Conservatoriums, die aus einer Reise nach

dem Norden hier einsprachen, und sich der ersten als ein

tÃ¼chtiger Hornist, der andre als FlÃ¶tist bewÃ¤hrten. Vor-

zÃ¼glich machten die DoppeltÃ¶ne Rindas Jedweden staunen,

indem Niemand begreisen kann, wie auf einem Blas-

instrumente zwei zugleich klingende TÃ¶ne zu bilden sind;

indessen ist die Hexerei dadurch zu erklÃ¤ren, daÃ� der Vir-

tuose blos einen Ton wirklich spielt, aber die Terz oder

Sexte dazu durch die Nase singt, was aber wieder so

leicht nicht, und eine langwierige Uebung, vielleicht gar

Naturanlage erfordert. Diese auszubilden, ist zwar hÃ¶chst

unwichtig; indessen muÃ� ein Virtuose, wenn er sein GlÃ¼ck

machen will, einmal ein wenig Marktschreier sein, und,

da soll man denn keinem verdenken, wenn er sein Licht,

und jedeS auf den Leuchter stellt.

Im Mufeum hat sich durch Hrn. Zichotskis Ver-

wendung seit nicht lange ein Verein gebildet, der wvchemlich

die> bedeutendsten Compositioncn im Fache der Kammermusik

auffÃ¼hrt, und so ist uns Gelegenheit verschafft, sich mit den

hierher gehÃ¶rigen Werken von Mozart, Haydn, Krommer,

Beethoven, Romberg und andern bisher hier wenig genann-

ten Meistern bekannt zu machen ; von diesen Werken sind

denn einheimische KÃ¼nstler selbst ermunternd angeregt wor-

den, und unter andern ist ein junger KÃ¼nstler, Dobrzinski,

mit Quartetten aufgetreten, die einen lÃ¶blichen Eifer im

Nachstreben guter Muster zeigen, und zu grÃ¶Ã�eren Hoff-

nungen noch berechtigen; wie er denn, wie wir so eben

hÃ¶ren, in dem Wettkampfe in Wien (den Preis fÃ¼r die

beste Symphonie betreffend) nicht der letzte, sondern einer

derjenigen gewesen sein soll, Ã¼ber dem die Palme deS

Sieges schon gewinkt habe; daÃ� er ein andermal bekrÃ¤nzt

aus dieser Bahn uns hervorgehe, wÃ¼nschen wir ihm von

ganzem Herzen. - W. *

Nachschrift. Im vorigen Artikel, Warschau be-

treffend, hat sich ein Fehler durch die MiÃ�lesung eines

Namens eingeschlichen. Statt iPrinz und noch zwei

KÃ¼nstlerÂ« sollte stehen Â»Prinz und Noch, zwei KÃ¼nst-

lerÂ« ic., da hiermit Richard Roch, ein deutscher KÃ¼nstler,

gemeint ist, der sich im Publicum schon durch einigt

Liedercompositionen bekannt gemacht hat.

L. Schunke's Grabstein.

Dieselbe Kunst- und KÃ¼nstlerliedende Familie, die

unserm verstorbenen Freunde schon im Leben treu zur

Seite gestanden, hat ihm jetzt einen Denkstein setzen lassen.

Auf der Vorderseite eines hohen eisernen Kreuzes steht

mit goldenen Buchstaben:

geb. ru cÂ»sÂ«el 6. II. Â»<-e. 181Â«.

geÂ»t. iÂ» I^eioiig <l. 7. Lee. I3Z4.

Auf der RÃ¼ckseite:

>Vas vergangen, KeKrt nickt wiegÂ«;

^Iie, ging eÂ» leueklenck nieo'e,,

l,eueulel', lange Â«oek lurilcli.

Vermischtes.

(81) Ueber Lipinskis Concert in Paris liegt uns

noch der Brief eines deutschen KÃ¼nstlers vor, der mit der

Correspondenz in Nro. 37. vÃ¶llig Ã¼bereinstimmt. Nach der
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Ouverture zum FreischÃ¼tz (heiÃ�t es darin), die unter Ha-

benecks Direction mit groÃ�em Feuer und franzÃ¶sischer Finesse

ausgefÃ¼hrt wurde, trat Lipinski vor, der sich nach lÃ¤ngerem

Aufenthalt und oftmaligem Spielen in den Salons die

Bekanntschaft und dadurch die Gewogenheit des PublicumÂ»

so sehr erworben hatte, daÃ� er mit stÃ¼rmischem Applaus

empfangen wurde, der sich nach jedem Solo, nach jedem

StÃ¼ck steigerte. Leider hatte er so viel Schererei mit

den Vorkehrungen und Hindernisse gehabt, daÃ� er sich

nicht gehÃ¶rig Ã¼ben gekonnt, weshalb ich ihm manche Stel-

len in hoher Lage nachsah, dessen Sicherheit und Rein-

heit ich sonst so oft zu bewundern Gelegenheit hatte.

Vor allem ergriff das Adagio in H-Moll aus seinem

MilitÃ¤cconcerk und die Variationen Ã¼ber Almavivas Se-

renade aus dem Barbier vollendeten seinen Triumph.

AuÃ�erdem sang Serda von der groÃ�en Oper mit fÃ¶rm-

lichem BierbaÃ� sehr roh die Arie des Sarastro in E - Dur,

Mad. Doms-Gras eine hÃ¶chst abgeschmackte dergl. von

einem Unbekannten und Brod blies aus der Hoboe, dessen

Staccato im Piano mir aufsiel. Brods Composilion

war fÃ¼r einen Franzosen ganz vernÃ¼nftig gemacht: nur

wÃ¼Ã�te ich ihre Form nicht zu beschreiben, worauf auch

nichts ankÃ¶mmt; denn, die SolosÃ¤tze des Concertgebers aus-

genommen, wird auf dem Programme alles durch Â»SoloÂ«

oder Â»MorceauÂ« betitelt. Steht hinter Â»eoute pÂ»r Ur.

oder lUme. ein beliebter Name, so mag dann aufgetischt

werden, daÃ� man die Kolik bekommen kÃ¶nnte, die Pa-

riser klatschen und brÃ¼llen dennoch bei jedem guten Tril-

lerchen ihre Bravos, was wie Meeresdonner klingt tt.

(82) Den 10. April wurde in BrÃ¼ssel ein brillantes

Concert zum Besten der Polen gegeben. Der ungeheure

Saal der Augustiner war gedrÃ¤ngt voll von ZuhÃ¶rern.

Die Einn,ahme soll 11,Â«Â«Â« Frcs betragen. Die Malibran

sang darin mit auÃ�erordentlichem Beifall. Aehnliche Con-

certe sollen nÃ¤chstens in Antwerpen, Mons und LÃ¼ttich

gegeben werden. â��

(83) Hr. F. Mendelssohn reiste am I. Mai von

Leipzig zum DÃ¼sseldorfer Musikfest. SpÃ¤ter gehen auch

Frl. Grabau und Hr. Concertm. David dahin ad. Wir

stellen eine schÃ¶ne Trias, die glÃ¼cklich und bald zurÃ¼ck-

kehren mÃ¶chte â��

Chronik.

(Goer.) MÃ¼nchen. IÂ«. April. Zum erstenmal :

Aubers Maskenball.

Dresden. I?. Die ZauberflÃ¶te. Als GÃ¤ste Hr.

RÃ¶hn Tamino, Hr. Ronniger Sarastro.

Hamburg. 14. Die Sonnambula. Frl. Fran-

cilla Pixis, AminÂ« als letzte Gastrolle. â�� IS. Zum

erstenmal: Der Verschwender, Zauberspiel mit Gesang

von Raimund und C. Kreutzer. Valentin, Hr. Raimund

als Gast.

NÃ¼rnberg. IS. Zampa. Hr. Binder, k. k.

OpernsÃ¤nger aus Wien in der Titelrolle.

Leipzig. S. Mai. Der Barbier. Hr. Haizinger,

Almaviva.

(eoncerr.) Berlin. 7. April. Concert zu Beet-

hovens GedÃ¤chtniÃ�feier, geg. von M.D. MÃ¶ser. â�� 14.

Concert des jungen C. Eckert. (Ouverture und einzelnÂ«

Nummern aus seiner Oper KÃ¤tchen, eine Symphonie

eigner Composition, Violinsolos von Mayseder). â�� 27.

Im Opernhause zum Besten des Spontini-Fonds groÃ�e

AuffÃ¼hrung der G-Moll-Symphonie von Mozart und

der SchÃ¶pfung von Haydn.

Wien. 24. MÃ¤rz. Concert des bayerschen Kammer-

mus. Th. BÃ¶hme (Compositionen auf der nach seiner

Ersindung neu construir:en FlÃ¶te). â�� 4. April. Concert

des Hrn. Randhartinger, Mitglied d. k. k. Capelle, worin

u. a. die von ihm zur Preisbewerbung eingesandte, von

der Comite ausgezeichnete Symphonie Nr. 43. mit d.

Motto: Â»nullÂ» <!iÂ« Â»ine lineÂ»Â« gegeben wurde.

Dresden. 2S. April. Historisches Concert des Hrn.

KloÃ�.

Leipzig. Am 17., 21. und 24. April Abendumer-

haltungen deS Hrn. Kaufmann, Akustiker aus Dresden.

Ges chÃ¤ftsnotizen.

Februar. 8. Riga, v. D. â�� Augsburg, von V. â�� 2Â«.

Dresdm, v. L. â�� 28. Frankfurt, v. Zt. â�� Â«nclam, Â«. K. â��

Stettin, v. T Dank. â�� Halle, v. S. â�� 29. Dresden, v. L.

â�� MÃ¤rz, I. Potsdam, v. B. â�� Paris, v. P, â�� 2. Dres-

den, v. S. L. â�� Prag, v, B. â�� 3. Hamburg, v. M. Dank.

â�� Halle, v. R. â�� 4. Frankfurt, v. A. â�� Berlin, v. Th. â��

7. Augsburg, v. H. â�� 8. Leipzig, v. Â». â�� Potsdam, v. B.

â�� 9. Dresden, v. L. â�� Rudolstadt, v. S. Wird besorgt. â��

12. Leipzig, v. M. â�� 13. Dresden, v. K. u. v. L. â�� 16.

KÃ¶nigsberg, v. S, Dank. â�� Dresden, v. L. â�� Potsdam, v.

B. â�� 19. Sdinburg, v. Th. â�� Breslau, v. K- â�� Â»erlin, v.

R. â�� 21. Warschau v. g. Erfreut wie immer. â�� 22- Paris,

v. P. â�� 23. London, v. M. â�� 3Â«. Dresden, v. L. â�� Musik,

v, B., Kâ�� P., W, in Lpz., v. S. in Berlin, v. B. in Prag,

v. S. in Lpz., v. B. in Augsd., v. K. in Lpz. , v. C. in

Bresl., v. E. in Hbg. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� DiÂ« nsp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S? Nummern, dessen Preis I Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

39.

Den 13. Mai 1836.

Zeig mir die Laufbahn, wo an dem fernen Ziel

Die Palme wehet! Meinen erhabensteÂ»

Gedanken lehr' ihn Hoheit! fÃ¼hr' ihm

Wahrheiten zu, die eS ewig bleiben!

DaÃ� ich dm Nachhall derer, dies ewig sind,

Den MenscheÂ» singe...

Kloxstvck.

lieber das Oratorium.

â�� Beethovens Christus am Oelberg hat mich diesen

Morgen lange sowohl Ã¼ber sich, wie Ã¼ber die Gattung,

zu der sich dies Kunstwerk zÃ¤hlt, nachdenken machen, und

den Schmerz in mir erneuert, den man Immer zu fÃ¼h-

len pflegt, wmn man edle KrÃ¤fte vergebens verschwendet

sieht. Ich bin ein guter katholischer Christ, vielleicht

aber in einem Puncte protestantisch, oder gar jÃ¼disch,

oder gar noch muhamedanisch. Â»Du sollst dir kein ge-

schnitztes Bild machen, dasselbe anzubeten!Â« lautet mein

Grundsatz, den ich mir noch erweitere: Â»also auch kein

aus Weisen zusammengeflochtenes!Â« und es scheint mir,

als ob ich Recht hÃ¤tte. Dem Menschen als solchem

kann eS nie und nimmer gelingen zu einer deutlichen

Vorstellung der Gottheit zu kommen, unendliche Ahnun-

gen nur mÃ¶gen ihm den Busen durchbeben, unendliche

Sehnsucht mag ihn durch die Nacht leiten, die ihn um-

gibt, und die Liebe ihn verleiten, das ewige Wesen, das

er so gerne in irgend einer bestimmten Gestalt umfassen

mÃ¶chte, sich aus dem SchÃ¶nsten der SchÃ¶pfung zusammen-

zusetzen, so daÃ� er umgekehrt wie die Bibel, die Gott

den Menschen nach seinem Ebenbilde erschaffen lÃ¤Ã�t, den

Gott mit seinem Ebenbilde umkleidet. Der KÃ¼nstler als

solcher aber soll den erhabenen Geist nicht zu sich hinab-

ziehen, sondern immer die ihm vertrauten Geister zu

ihm hinaufheben, und den Ewigen, den er selbst nicht

wiedergeben kann, mittelbar auffassen. Wenn nun alle

andern KÃ¼nstler auch sich Ausnahmen erlauben, so dÃ¼rfte

dies der TonkÃ¼nstler und nÃ¤chst ihm der Dichter am

wenigsten, da den Andem die erwÃ¤hnte Mittelbarkeit oft

unmÃ¶glich, da sie, um nicht ganz unthÃ¤tig dazustehn,

das unerreichbare Streben oft eingehen mÃ¼ssen. Chri-

stus, nach allen christlichen Glaubenslehren ein Mittler

zwischen Himmel und Erde, durch den Meissel eines

Dannecker oder den Pinsel eines Raphael, Leonardo

da Vinci dargestellt, mit aller Hoheit angethan, die

dem Menschen nur denkbar, wird nie verfehlen, dm

Bettachter, und mÃ¤re es der KÃ¼nstler auch selbst, zu

erbauen und zu erheben. Die, ich mÃ¶chte fast sagen,

Ã¼bermenschliche und doch lebenvolle Ruhe des Marmors,

die stÃ¤te schweigende Anmuth des Bildes, in wenigeÂ»

JÃ¼gen einen grenzenlosen Umfang bergend, gleicht den so

einfachen und doch so beredten Werken der Heilbotschaft.

Darstellungen aus dem Gebiete genannter KÃ¼nste, die

HÃ¶heres noch gewÃ¤hren wollen, jene dÂ«S ewigen VaterS

z. B., wenigstens die ich gesehen, bleiben immer unter

der christlichen Vorstellung, die hier Ã¼ber den Bereich der

Kunst hinaustritt, und mit dem Mittler scheint jeder

leitende Gedanke gÃ¤nzlich uns zu verlassen. Von der

Dichtkunst lÃ¤Ã�t sich fast dasselbe sagen, und jene SÃ¤n-

ger, welche die GÃ¶ttlichen geradezu handelnd und wirkend

vorgestellt, haben nie ein vollendetes Kunstwerk zeugen

kÃ¶nnen, wie denn Jedem KlopsteckÂ« Messias, ein Gedicht,

dessen GroÃ�artigkeit, dessen einzelne schÃ¶ne Stellen nur

ein Klotz verkennen mag, leicht belegen kann; in dem

aber mehre Unterredungen dÂ«S gÃ¶ttlichen Vaters und Soh-

nes keine grÃ¼ndliche Betrachtung aushalten. Miltons ver-

lorenes Paradies ist krank an den nÃ¤mlichen Fehlem, und

nur VÃ¶lker, deren GÃ¶tter menschlicher, haben sie in KunstÂ«
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werken gÃ¶ttlich besingen kÃ¶nnen. Nach den Versuchen

solcher Dichtcrgeister lieÃ�e sich wohl selbst ohne andere

Untersuchung sagen, daÃ� unsere Kunst nicht mehr wie die

althellenische auf den Olympus steigen dÃ¼rfe, um unter

den Ambrosischen selbst zu wandeln, sondern daÃ� sie nur

um den Vorhang des Allerheiligsten ahnend schweben dÃ¼rfe.

Die Tonkunst aber noch weniger als alle andere

KÃ¼nste, sÃ¤hig etwas Aeusseres festzuhalten, sondern einzig

darauf beschrÃ¤nkt, eine Gluth innerer GefÃ¼hle auszustrÃ¶-

men, kann sich nur mit groÃ�er Vorsicht, nur mit Selbst-

verleugnung in den Tempel wagen und in der Form

aussprechen, die wir Oratorium, fast unschicklich, nennen,

und fÃ¼r die der Name Â»AllhendÂ« *), den Klopstock wie-

der in seinen Oden einfÃ¼hrte, besser passen wÃ¼rde. Dieser

Allhend, oder Oratorium, das zu den Handlung erfordern-

den (dramatischen) SchÃ¶pfungen gehÃ¶rt, liegt uns in zwei

verschiedenen, fast entgegengesetzten Formen vor. Die

erste scheint mit unserem Schauspiele aus den geistlichen

Spielen und SchwÃ¤nken des Mittelalters sich entwickelt

zu haben, und unterscheidet sich von jenem auch nur

durch die Art der AuffÃ¼hrung, indem die Ã¤ussere Dar-

stellung der Handlung durch RottenfÃ¼hrer, als man das

Mangelhafte, ja LÃ¤cherliche der Wirkung fÃ¼hlte, unter-

blieb, und jetzt nur im Gesange das ganze Leben des

Kunstwerkes sich ausspricht. Das Leben des Ganzen

webt sich, in dieser Gattung, in den einzelnen Rollen

fort, deren Hintergrund der Chor bildet, welcher nur

dann und wann in den Vorgrund tritt, um in der Hand-

lung eine Ruhestelke einzuflechten und die Einzelstimmen

desto schimmernder hervorzuheben.

Die zweite Gattung hingegen vergleicht sich in ihrer

Anlage eher dem althellenischen Trauerspiele. Hier be-

ruht die Handlung mehr auf dem Chor, durch ihn schaut

der Lauschende den Helden, geht mit ihm durch die Wuth

der KÃ¤mpfe, durch den Zwiespalt der Leidenschaften; auf

seinen Wohllautwellen schwingt er sich mit ihm wie ein

PhÃ¶nix aus der Asche gen Himmel. Einzelstimmen feh-

len hier ganz, oder treten nur als ReigenfÃ¼hrer, als He-

rolde der Handlung im Redgesange (Recitative) auf, da-

mit der Chor, der Vollreigen, gleich darauf wieder um

so wirkender und herrlicher eintrete. Von beiden Gat-

tungen besitzen wir gemein anerkannte Meisterwerke, und

die grÃ¶Ã�ten Meister unserer Kunst haben in beiden um

den Kranz gerungen. Die erste Gattung eignet sich vor-

zÃ¼glich, da das Oratorium nur Heiligen geweihet sein

soll, zur Feier eines Glaubenshelden, eines Blutzeugen,

und zeigt uns dessen GemÃ¼thung, geistig im Kampfe

siegend, wenn er auch fÃ¼r die Erde untergehen sollte.

HÃ¤ndels Simson, Iudas MaccabÃ¤us und Iephla, wie

sein Saul bleiben ewig Muster in dieser Art. Nicht

') Allhcnd hnÃ� schon bei den alten Barden der begeistertste

vollslimmigste heilige Gesang.

allein dÃ¼rfte sich diese Kunstgattung auf die Helden des

alten biblischen Sagenkreises und jene des erstchristlichen

beschrÃ¤nken, sondern jeder Held fÃ¼r die Sache der Mensch-

heit, fÃ¼r die seines Volkes und Vaterlandes, kÃ¶nnte

Gegenstand des KÃ¼nstlers werden, ohne daÃ� er die Kunst

herabwÃ¼rdigte, und den genannten HÃ¤ndelschen Werken

kÃ¶nnte sich nicht unwÃ¼rdig ein Luther, ein Las Cosas,

ein Hermcmn anreihen. Was aber nach christlichen Glau-

benssÃ¤tzen Ã¼ber jene Tugend, und Glaubcnshelden hin-

ausragt, dÃ¼rfte auch nur Gegenstand jener zweiten Gat-

tung des Oratoriums sein, und nur von der Gesammt-

kraft des Chores, der unsere Liebfrau wie ein Raphael-

scher Engelskopffsaum umgÃ¤be, unsern Heiland wie eine

Engelheerschaar emportrÃ¼ge, umfaÃ�t werden. Das WÃ¼r-

digste, HÃ¶chste und Heiligste der Tonkunst, das Besceli-

gendste und Uebersinnlichste liegt unleugbar im mehrstim-

migen Chor; wenn Einzelstimmen der mannigfaltigsten

Malerei der GemÃ¼thregungen, der buntesten Laune fahig,

so liegt in ihm alle WÃ¼rde, alle Erhabenheit des Geister-

reiches. Der Heiland nun nach einem Chor als Einzel-

stimme dargestellt, das GÃ¶ttliche unmittelbar in einem

SÃ¤nger sich zeigend, kann nicht anders als uns kalt las-

sen, als uns matt scheinen, und zu dem Menschlichen

herabsinken, wie uns vor allen Beethovens Christus am

besten Ã¼berzeugt, der in diesem Werke, abgesehen von sei-

nen andern Elanzstettcn, zu einem gewÃ¶hnlichen BÃ¼hnen-

helden herunterfÃ¤llt, indeÃ� derselbe Stoff in den Werken

Ã¤lterer Meister, unter den HÃ¤nden Pergolesis, Karpen.ras,

Kordans, und Roland LaÃ�, selbst Bachs, von einem Chore

getragen, der wie in einem Gesichte das hohe GeheimniÃ�

anschaut, wÃ¼rdiger und erhebender uns anklinget. Ein-

zelstimmen mÃ¶gen in ersterer Gattung, wie hehre Grie-

chensÃ¤ulen in holdem EbenmaÃ�e, einen wÃ¼rdigen Tempel

tragen; indessen der Chor in letzterer wie deutsche SÃ¤ulen-

bunde zu einer DÃ¤mmerhÃ¶he steigen, dort in erhabenen

Bergen sich verzweigen, und in tausendfach gebrochenen

Spitzen, LÃ¤ubern und ThÃ¼rmen, eine Richtung, ein Bild,

einen Gedanken aussprechen. Die Einzelstimmen mÃ¶gen

holden BÃ¤chen sich vergleichen, die sich Ã¼ber FrÃ¼hlings-

matten vertheilen, grÃ¼nende WÃ¤lder umfassen, stolze Berge

baden, und sich im Chore zum Flusse gestalten, indessen

das Oratorium zweiter Gattung im siegenden Strome da-

herbraust, in tiefruhiger Klarheit durch die Flache wallt,

ungestÃ¼m durch die Felsen sich drÃ¤ngt, und donnernd die

AbgrÃ¼nde des Falles hinabstÃ¼rzt, die ihn nicht aufzulÃ¶sen,

nur zu erkrÃ¤ftigen vermÃ¶gen. v. Z.

Aus Breslau.

(Das Richter'sche und Deutsch'sche Concert. â��

Zustand des Theaters. â�� C. MÃ¼ller. â�� Singaka-

demie. â�� Musikverein der Studirenden. â��)

Mit dem Eintritt des Spatherbstes erwachten un-

sere musikalischen Institute zu erneuter ThÃ¤ligkeit, jedes
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in der ihm cigenthÃ¼mlichen Richtung und in gewohnter

Weise. â�� Wie das in jeder grÃ¶Ã�eren Stadt der Fall ist,

entwickelt sich auch hier das Kunstsinben nach allen Sei-

ten hin zu Unterricht und Unterhaltung, ernsterem, tiefe-

rem KunstgenuÃ�, und leichterem VergnÃ¼gungsrausch ; nach-

stehender Bericht mÃ¶ge eine Uebcrsicht desselben nach allen

Richtungen hin gewahren. â�� Wenn ich die Leistungen

hiesiger KÃ¼nstler ohne alle weitere Beurtheilung hinstelle,

so mÃ¶ge dieses Verfahren durch die Absicht, blos ein all-

gemein faÃ�liches Bild unseres Kunstverkehrs in diese BlÃ¤t-

ter niederlegen zu wollen, begrÃ¼ndet werden; die Beur-

theilung und WÃ¼rdigung der KÃ¼nstler in einzelnen Lei-

stungen eignet sich mehr fÃ¼r die Heimath; unbegrÃ¼ndet

haben sie keine Bedeutung und ausgefÃ¼hrt dÃ¼rften sie leicht

den solchen Berichten zu gestattenden Raum Ã¼berschreiten,

und endlich kaum Iemanden mehr, als den Beurthcilten

interessiren. â��

Unsere beiden stehenden Concerte, das Richter'sche und

Deutsch'sche haben bis jetzt 8 AuffÃ¼hrungen gegeben.

Beide haben ein und dasselbe Orchester nebst dessen Di-

rigenten, Hrn. M.D. Schnabel, gemein und werden nur

hinsichtlich des Repertoriums von verschiedenen Vorstehern

beaufsichtigt. Deshalb stellen wir die Leistungen beider

Concerte zusammen. AufgefÃ¼hrt wurden:

Snmphonieen. Die in D-Dur (2 mal), die

Eroica (2 mal), in B-Dur, in C-Moll (2 mal), in F

(2 mal) von Beethoven; von Spohr Nro. 3. (2 mal),

von Haydn (Es-Dur und B-Dur), von Hesse (H-

Moll), von Feeca, von Mozart (C-Dur mit der Fuge).

Ouverturen aus Semiramis von Catel (2 mal),

aus dem Wassertrager, I von Hesse (E - Moll Nro. 4.),

zu Faust von Lindpaintner, zu Sommernachtstraum (2

mal), Hebriden (2 mal), Figaros Hochzeit, ZaubcrflÃ¶te,

I von Pixis, 2 von Andreas Romberg, I von Scholz.

Solo stÃ¼cke. Â») Forte piano. Variat. von Chopin

gesp. von Hesse, Variationen gesp. von Hrn. Schnabel,

Variat. von Czerny und DÃ¶hler neuestes Concert gesp. von

C. Schnabel, Variat. v. herz gesp. v. Hesse, Kalkbrenner

viertes Conc. gesp. von KÃ¶hler (2 mal), KÃ¶hler Erinne-

rung an Bellini vorgetragen vom Componisten, Conc. in

G-Moll von Moscheles gesp. von Hesse, Mozart Conc.

in D-Moll gesp. von Philipp, Carl Schnabel freie

Phantasie und Rondo gesp. vom Componisten, C. M. v.

Weber Concert gesp. von C. Schnabel. K) Violine.

Compos. von Spohr, Kalliwoda, Mayseder, Lofont, Maurer

und Pechatscheck gesp. von den HH. Nasz, Concertmeister

SchÃ¶ne, Marx, Musikdirector Liege und Hrn. Concertm.

MÃ¼ller aus Braunschweig. v) Violoncello. Compo-

silionen von B. Remberg, Dotzauer, Meinhardt und Kum-

mer, vorgetragen von den HH. Cantor Kahl, Broeer und

Klingenberg. ck) Cenccrt fÃ¼r die FlÃ¶te von A. Remberg,

vorgetragen von Hrn. Buncke. Â«) FÃ¼r die Clarinerte

von Hummel und Spohr, vorgetragen von Herrn

Wolf. â��

An GesangsstÃ¼cken wurden grÃ¶Ã�tentheils Balladen,

Lieder und vierstimmige MÃ¤nnergesange gegeben; einige

Arien und daÂ» Quartett aus dem Isten Acte der Lodoiska

machten eine Ausnahme; diese GesÃ¤nge werden fast immer

von Dilettanten ausgefÃ¼hrt, da ein Theatergesetz den Mit-

gliedern jede Mitwirkung in den stehenden Concertcn un-

tersagt, ein Gesetz, welches bei einem tÃ¤glich spielenden

Theater zur Vermeidung aller Collisionen nicht unbillig

genannt werden kann. â�� Weniger zu entschuldigen ist

die Consequenz, mit welcher die Theaterdirection den im

Orchester angestellten Mitgliedern des KÃ¼nstlervereins die

Fortsetzung der seit mehren Iahren mit eben so entschie-

denem Erfolge als groÃ�em Beifall ins Leben getretenen

Quartett-Unterhaltungen wehrt; allmonatlich lieÃ�e sich

wohl fÃ¼r die KÃ¼nstler ein einziger freier Abend feststellen,

wenn man sonst nur wollte. Aber der Director will nicht,

und das ist nicht etwa nur sein Vortheil, sondern sein

bloÃ�es VergnÃ¼gen: Lust an Unlust ist auch Lust, und es

mag wohl eine ganz besondere Art von Freude gewÃ¤hren,

wenigstens zu verhindern, was man selbst nicht zu leisten

vermag. Es thut mir leid, hier, ungehÃ¶rigen Ortes,

nicht Ã¼ber unser Schauspiel berichten zu kÃ¶nnen, weil ich

nur mit WÃ¤rme und groÃ�er Anerkennung davon sprechen

mÃ¼Ã�te; von der zu diesem Berichte gehÃ¶rigen Oper ist

es besser zu schweigen. Ungeachtet einzelner brauchbarer

Mitglieder ist sie noch immer ungenÃ¼gend besetzt, und

lÃ¤Ã�t das Haus leer, indeÃ� die kleinsten Lustspiele durch

ihre treffliche Darstellung zum Besuche locken. Ein jun.

ger BaÃ�-Bariton, Hr. Biberhofer, mit schÃ¶ner Stimme,

guter Gestalt und guten Anlagen ist neu gewonnen und

Hr. Wiedemann nach lÃ¤ngerer Entfernung wieder zurÃ¼ck-

gekehrt. Durch Hrn. Albert (Tenor), Hrn. Prawit (BaÃ�,

schÃ¶ne, sonore Stimme) und FrÃ¤ul. Quint (AnfÃ¤ngerin,

nicht ohne Anlagen) ist das Personale ergÃ¤nzt: noch fehlt

aber immer eine jugendliche erste SÃ¤ngerin, ein jugend-

licher erster Tenor und ein gewandter Buffo. â�� Frl.

Kohlmetz, welche mit schÃ¶ner Stimme herkam, hat uns

mit heiserer Stimme verlassen und die bei ihrem ersten

Auftreten erregten Erwartungen nicht erfÃ¼llt. â�� Neu

wurde gegebenr das Nachtlager von Grenada von C.

Kreutzer; das gelungene DebÃ¼t des Hrn. Biberhofer ver-

anlasste mehre Wiederholungen dieser Oper, welche die fast-

und kraftlose undramatische Musik wohl an und fÃ¼r sich

nicht herbeigefÃ¼hrt haben wÃ¼rde. â�� Fridolin, nach Hol-

beins Drama, vom hiesigen Schauspieler Fischer bearbeitet,

j mit Musik von unserem fleiÃ�igen BÃ¼hnenmitgliede Mejo,

hatte sich ebenfalls grÃ¶Ã�erer Theilnahme zu erfreuen, und

hiermit endet, wenn wir nicht unsere Feder Ã¼ber die Auf-

fÃ¼hrung einiger Wiener Localposscn mit Gesang abnutzen

wollen, unser Referat Ã¼ber das Theater. â��

Wenden wir uns zu Erfreulicherem, dem werthen Bc-
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suche eines reisenden KÃ¼nstlers, des Concertmeister Hrn. ,

MÃ¼ller aus Braunschweig. â�� Er gab drei Concerte und

drei Quartett-Unterhaltungen in rascher Folge aus ein-

ander, ein Beweis seiner glÃ¤nzenden Aufnahme, die hier

bei der groÃ�en Menge musikalischer Unterhaltungen Ã¤uÃ�erst

selten Iemandem, selbst sehr verdienstvollen KÃ¼nstlern zu

Theil wird. MÃ¼ller verdient vollkommen den ihm hier

gezollten Beifall, er ist ein KÃ¼nstler. Seine Tonbil-

dung und BogenfÃ¼hrung sind vortrefflich, die Mechanik

seines Spieles vollkommen ausgebildet, sein Vortrag geist-

und geschmackvoll. In einem Concerte von Molique,

in welchem er vorzÃ¼glich das Adagio bezaubernd vortrug,

erhielt er stÃ¼rmischen Beifall. â�� In den Quartetten wurde

er von den Mitgliedern des KÃ¼nstlervereins wacker unter-

stÃ¼tzt; seine Auffassung und Feinheit der NÃ¼ancirung

macht auf das bekannte Musterquartett der vier BrÃ¼der

lÃ¼stern, und wie verlautet, wird uns dieser seltene GenuÃ�

im Mai dieses Iahres zu Theil werden. â�� Herr MÃ¼ller

hatte die GefÃ¤lligkeit im Montags - Concert ein Concert und

einen Satz Variationen vorzutragen; die Gesellschaft Ã¼ber-

reichte dem anspruchslosen, liberalen KÃ¼nstler eine geschmack-

volle silberne Dose zum Andenken an jenen Abend. â��^

Der kirchliche Singverein fÃ¼hrte am SchluÃ� des Iah-

res zur Erinnerung seiner im Laufe des Iahres verstor-

benen Mitglieder Hasse's Requiem auf, welchem der Cho-

ral: Â»Mitten wir im Leben sindÂ« vorausging. Das Re-

quiem wurde durch einen gehaltreichen poetischen Vortrag

von einem der Vorsteher des Vereins eingeleitet. â�� Eine

Ã¤hnliche Feier veranstaltete die Sing - Akademie, zur Erin-

nerung an ein frÃ¼h hingeschiedenes Mitglied, einer jungen

Dame; die Feier wurde durch Sed. Bachs Choral: Â»Wenn

ich einmal soll scheidenÂ« eingeleitet; diesem folgte die treff-

liche Motette von Chr. Bach: Â»Unser Leben ist ein Schat-

ten auf ErdenÂ«, welcher sich Mozarts Requiem und viÂ«

irÂ« anschlossen. â�� Am 2Â«. December gab die Sing-

Akadenue ihre gewÃ¶hnliche WeihnachtsauffÃ¼hrung, be-

stehend aus HÃ¤ndels Messias Theil I. Sie begann mit

dem Choral: Â»Gelobt seist du Iesus ChristÂ«, in drei Bear-

beitungen von I. Eckardt, H. L. HaÃ�ler und S. Bach

und einem alten Chorale: Â»Es ist ein Ros entsprungene,

einem alten katholischen Gesangbuche von IS34 entnom-

men. â�� An die ChorÃ¤le schloÃ� sich das vortreffliche 8Â»lvÂ«

regitÂ» von Rovetta an. Dies herrliche StÃ¼ck ist unserer

Rhedigerschen Bibliothek entnommen; es steht in der all-

gemein. Leipziger mus. Zeit, XV. II. Beilage 2. mit zweck-

mÃ¤Ã�iger Bezeichnung des Vortrages (wahrscheinlich von

Bierev) abgedruckt.

Der Musikverein der Studirenden hatte bis zum Ia-

nuar 4 Concerte gegeben, und darin neben Ouverturen,

Concerten und ChÃ¶ren aus Opern auch mehre 4stim-

mige GesÃ¤nge hiesiger junger Componisten und seines Di-

rigenten producirt. â��

(SchluÃ� s,lgt).

Lexikon.

Acsihetisches Lexikon, ein alphabetisches Handbuch

zur Theorie der Philosophie des SchÃ¶nen und

der schonen KÃ¼nste u s. Â«. von Jgnaz Zeit-

tcles. Erster Band A bis K. gr.Â«. â�� 4Z6 S.

â�� Wien, bei C. Gerold.

Klarheit, KÃ¼rze, Auffassung des Zeitgeistes, epigram-

matisch-pikante Wendung, VollstÃ¤ndigkeit, anstÃ¤ndiger Ton

ohne Pedanterie, ohne die Spitzsindigkeiten einseitiger phi-

losophischer Ansicht zeichnen die meisten Artikel dieses Nach-

schlagwerkes aus. FÃ¼r den Musiker hat es ein besonderes

Interesse, weil die von Freiherrn von Lannov bear-

beiteten Artikel Ã¼ber Tonkunst fast ein Drittheil des Ganzen

ausmachen. Wie es scheint, hat der Verfasser mehr aus

eigener Erfahrung und aus dem Leben geschÃ¶pft, als aus

BÃ¼chern, darum ist <s ihm auch gelungen, den gegen-

wÃ¤rtigen Zustand der Musik, wie er ist, mit seinen Vor-

zÃ¼gen und MÃ¤ngeln, zu erfassen und Ã¼berall zeitgemÃ¤Ã�e

Winke einzuflechten. Alle Artikel gehen von einem und

demselben Gesichtspuncte aus, den wir fÃ¼r einen edlen

anerkennen mÃ¼ssen, Ã¼berall meint es der Bearbeiter auf-

richtig mit der Kunst und den KÃ¼nstlern, und scheidet

sorgfÃ¤ltig das, was ihr innerstes Wesen ausmacht, von

den bloÃ�en Uedergangsperioden, von den vergÃ¤nglichen Ten-

denzen des Momentes. â��

Wir empfehlen daher dies Werk allen TonkÃ¼nstlern

und Musikfreunden, sie werden darin auf jeder Seite An-

regendes und Belehrendes sinden. B.

Neuerschienenes. Lachner, die vier Menschenalter. Cantate. Clavierauszug mit Singstimmen lM)'), ^ Eipr.

Romberg, Soncertino f. Bcllo (1). â�� Lipinski, Bravourvariat. s. Bioline (22). â�� Reissig er, 9tes Trio f. Pfte, Biolm:,

Veello (tl)Z). â�� Franz Schubert, gr. TriÂ« deigl. <99). â�� Kalliwoda, 4 groÃ�e Walzer f. Pf. l69> â��

Die oouszahl. â��) Die mit einer Hand bezeichneten Comxosieionen sind von der Red. bereits durchgesehen und werden Â»vrlÃ¤usig ganz

besonders emvsolilen. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Jeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. IS gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 40. Den 17. Mai 1836.

KÃ¼nstler, dich selbst zu adeln

MuÃ�t du bescheiden prahlen:

LaÃ� dich heute loben, morgen tadelÂ»

Und immer bezahlen.

Goethe.

ConcertweseÂ« in Paris.

Die Zeit der Concerte steht eben in ihrer hÃ¶chsten

BlÃ¼the. MerkwÃ¼rdig ist diese Zeit in Paris in mehr

als einem Betracht. Die meisten KÃ¼nstler kommen nach

Paris, um dort sich ihre Reputation zu machen, zu be-

grÃ¼nden oder zu vergrÃ¶Ã�ern, ein Ziel, das in so weit un-

tadelhaft, als der Name eines KÃ¼nstlers, seine einzige

Erwerbsquelle, sein Reichthum, seine ganze Zukunft ist.

KÃ¶mmt er von Paris zurÃ¼ck und die Iournale haben sei,

nen Namen nicht nach allen vier Welttheilen hinausgetra-

gen, so erkennt ihn die Welt nicht an und besitze er das

schÃ¶nste, das genialste Talent. Ieder kennt daher seine

Bestimmung, den Zweck seines Hierseins, jeder bietet mit-

hin alle geistigen und materiellen KrÃ¤fte auf, seinen Na-

men recht oft und wiederholt, wenn auch nur im Vor-

Ã¼bergehen genannt, gedruckt zu lesen. Mit den Iour-

nalisten aber in Verbindung zu treten, sich vor ihnen

hÃ¶ren zu lassen und sie zu einer Zeile zu bewegen, das

ist nicht so leicht als man glauben mÃ¶chte. Wer irgend

bedeutende Iournale zu seiner Disposition hat, ist von

diesem Heere von KÃ¼nstlern aller Nationen, wie bela-

gert. Drei, vier Concerte sinden oft zu gleicher Zeit in

den verschiedensten Theilen von Paris statt; welchem soll

man zuerst zudÃ¶ren, von wem soll man zuerst reden?

Alle haben ihre Verdienste, ihre EigenthÃ¼mlichkeiten. Es

ist leicht zu denken, wie auf diese Weise Leidenschaft und

Jntriguen aller Art losgelassen sind. Bevor der KÃ¼nstler

nur so weit kÃ¶mmt, daÃ� er mit seinem Instrumente vor

dem Publicum steht, hat er alle Leiden des Lebens bis

zuf die Neige ausgetrunken; denÂ» erstens muÃ� er sich

mÃ¼hselig die KÃ¼nstler, die ihn mit ihrem Talente unter-

stÃ¼tzen sollen, dann sich sein Publicum im SÃ¼d- und

Nordpol der Stadt zusammensuchen, sodann den auf

Musik am meisten EinfluÃ� habenden Iournalisten seine

unterthÃ¤nigste Aufwartung machen, sie mit Eintrittskar-

ten Ã¼berschÃ¼tten, wahrend diese am Abende statt im Con-

certe mit ihren Maitressen in einer Loge im Theater sitzen

und folglich am andern Morgen nicht einmal der Name des

Virtuosen in einem Iournal zu sinden ist. Wenn man

zusieht, wie thener der kleine Antheil Unsterblichkeit er-

kauft wird, so wird man gewiÃ� keinen Stand weniger

beneidenswerth sinden als den des Virtuosen. Es ist

wirklich zum Bedauern, wenn man die armen deutschen

Virtuosen in Paris herumziehen sieht; in ihrer Unschuld

glauben sie, daÃ� am andern Tage alle Iournale von

ihnen voll sind, daÃ� man in vier Wochen an allen eu-

ropÃ¤ischen HÃ¶fen von ihnen spricht: â�� vier Wochen

vergehen, sie haben in allen Soireen, in allen Concerten

sich hÃ¶ren lassen und noch hat kein Iournal ihren Na-

men nur genannt; das ist Paris.

Oft auch sind, wie schon gesagt, in allen vier Win-

keln der Stadt zu gleicher Zeit Concerte, und ohne sich

viertheilen zu lassen, kÃ¶nnte man wohl bei dem besten

Willen nicht allen beiwohnen. Dazu kÃ¶mmt noch, daÃ�

die Concerte vielleicht nirgendwo unregelmÃ¤Ã�iger, unordent-

licher, ja elender zusammengesetzt werden als in Paris.

An ein Orchester ist erstens nicht zu denken. Bevor der

KÃ¼nstler die UnterstÃ¼tzenden aus den entlegenen Quartieren

der Stadt zusammen getrommelt, ist nicht nur die an-

gezeigte Probestunde vorÃ¼ber, sondern auch der Cvncert-

abend und oft die ganze Iahreszeit der Concerte. Die
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einzige MÃ¶glichkeit, mit Orchesterbegleitung zu spielen, ist,

wenn Habeneck mit einem Theile der SchÃ¼ler des Con-

servatoriums sich dazu versteht.

GewÃ¶hnlich also besteht die ganze Begleitung aus

einem Claviere. Diejenigen KÃ¼nstler, die auf dem Pro-

gramme des Concertes angezeigt sind, bekÃ¶mmt man ge-

wÃ¶hnlich gar nicht zu hÃ¶ren, eben so wenig die versproche-

nen Nummern. Ieder Concertgeber sucht wo mÃ¶glich seinen

Zettel mit den beim Publicum am beliebtesten Namen aus-

zuschmÃ¼cken. In den diesjahrigen Concerten wurde auf

diese Weise der Name des deutschen Clavierspielers Thal-

berg recht gehÃ¶rig benutzt. Zahlreiche Familien rannten

herbei, um das non plus ultra des Clavierspiels zu hÃ¶ren.

Als die Reihe an die auf dem Programme angegebenen

Nummern Thalbergs kam, traten andere Clavierspieler

auf; und um das empÃ¶rte Publicum zu stillen, suchte

man dasselbe mit einem angeblichen Briefe von Thal-

berg, der sich krank meldet, fÃ¼r die 8 Franken Eintritts-

geld zu entschÃ¤digen.

Es ist leicht zu denken, daÃ� unter diesen Umstanden

die beiden von Thalberg gegebenen Concerte die gesuchte-

sten in diesem Iahre gewesen sind. Meinerseits, ich habe

ihn nicht gehÃ¶rt, Ã¼berlasse es mithin Anderen, sein Ta-

lent zu wÃ¼rdigen.

Nordische Violinspieler waren namentlich in diesem

Winter an der Tagesordnung. Lipinski, Molique

und Ole Bull. Die beiden, seit lÃ¤ngerer Zeit hier wohn-

haften Violinisten, Ernst und Panofka, hielten sich

mehr als sie sollten, in der Stille. Ernst, der in den vor-

jahrigen Concerten sich zum Lieblinge des PublicumÂ« ge-

macht, trat in diesem Winter nur ein- oder zweimal auf.

In dem Concerte von dem ausgezeichneten, gediegenen und

eleganten englischen Clavierspieler Osborne wuÃ�te Ernst

namentlich sein herrliches, liebliches Talent in seinem gan-

zen Werthe geltend zu machen. Panofka hÃ¶rten wir dies-

mal nur in Privatcirkeln; sein Spiel, voll Kraft, Grazie

und Eleganz, das den allgemeinsten Beifall sich gewann,

lieÃ� um so mehr sein wenig Erscheinen im Publicum

bedauern.

In den Concerten des Conscrvatoriums hÃ¶rten wir

Molique in einem symphonieartigen, schÃ¶n geschriebenen

Violinconcerte. Sein Spiel laÃ�t kalt wie sein AeuÃ�eres,

aber seine mechanische AusfÃ¼hrung ist zum Bewunder

n

vollkommen. Hier kann man sagen, wie der Fuchs der

Fabel bei der BÃ¼ste: Â»eine schÃ¶ne Form, aber kein Ge-

hirn.Â« Wie viele KÃ¼nstler lieÃ�en sich in diese Classe rei-

hen, â�� wie viele haben sich bis.zu einer bedeutenden Voll-

kommenheit technischer AusfÃ¼hrung hinaufgeschwungen,

ohne die Seele ihrer Kunst erkannt zu haben. Was

nÃ¼tzen schÃ¶ne Formen ohne inneres Leben!â�� In den Re-

gungen des Herzens, in den edelen GefÃ¼hlen und edelen

Leidenschaften, kurz in dem Seelenleben des Menschen liegt

seine Welt. Derjenige aber, dessen Kunst an der Schild-

krÃ¶tschale seiner Geige und am Harzstaube seines Bogens

festklebt, gehÃ¶rt in die Reihe derjenigen, die wie die Kunst-

reiter Franconis Pferde, wie Martin LÃ¶wen und wie

Claude Maikafer und FlÃ¶he dressiren, und Hunde und

Katzen zu Schrciblehrern und Rechenmeistern machen.

Ich bin Ã¼brigens weit entfernt, das Gesagte auf Hrn.

Molique anwenden zu wollen; denn in seinen Compo-

sitionen haben wir einen tief fÃ¼hlenden KÃ¼nstler entdeckt.

Wenn er aber weniger warm vortrug, so beengte ihn viel-

leicht der Gedanke des ersten Auftretens in Paris. Viel-

leicht lag auch in uns selbst der Grund der Kalte, der die

magnetische Kraft, die zwischen KÃ¼nstler und Publicum

sympathetisch sich mittheilen muÃ�, zernichtete.

Ueber Lipinski habe ich schon frÃ¼her gesprochen. OlÂ«

Bull gibt kÃ¼nftige Woche ein groÃ�es Concert. Diese

Veranlassung wird uns Gelegenheit geben, auch sein Ta-

lent zu wÃ¼rdigen.

Nebst andern gab auch Herr Levv aus Wien ein

Concert auf dem chromatischen Horne. Wenn wir auch

in der Theorie dem KÃ¼nstler eines jeden Instrumentes

da die Grenzen seiner VirtuositÃ¤t anweisen, wo sie der

Mcchanism desselben angewiesen hat, so mÃ¼ssen wir

jedoch im speciellen Falle demjenigen, dem diese Grenzen

zu enge sind, sein WeiterdrÃ¤ngen immer noch als ein

rÃ¼hmliches Streben aufzeichnen. Wie jeder KÃ¼nstler eine

IndividualitÃ¤t besitzt, so jedes Instrument einen eigen-

thÃ¼mlichen Charakter, jedes seinen eigenen Werth, seine

vortheilhaften Seiten, seine KrafttÃ¶ne, so wie seine LÃ¼cken,

seine SchwÃ¤chen. Das eine wie das andere liegt in

der Natur des Instrumentes, in seinem Mechanism und

ist mithin vom KÃ¼nstler gÃ¤nzlich unabhÃ¤ngig; aber diese

LÃ¼cken auszufÃ¼llen, diese SchwÃ¤chen zu decken, das InÂ»

sirument von seinen schÃ¶nen Seiten, in seinen KrafttÃ¶nen

zu zeigen, das ist das Werk des KÃ¼nstlers. Herr Levy

hat sein Instrument genau studirt und handhabt dasselbe

mit einer ungewÃ¶hnlichen Fertigkeit. Wenn auch in den

zu schwierigen, zu gesuchten Stellen, da wo Violin- und

Clavicrpassagen unnatÃ¼rlich sich in ein Hornconcert fÃ¼gen

mÃ¼ssen, etwas an Reinheit abgeht, so treten seine Ge:

sangstellen um so wohlthuender auf. Sehr ungern sahen

wir von einem deutschen KÃ¼nstler so leere Composirionen,

so nichtssagende Potpourris und dergleichen vortragen.

Den schneidenden Unterschied, der die nordischen KÃ¼nstler

in ihren Compositionen von den miirÃ¤gischen bemerkbar

macht, haben wir ungern hier vermiÃ�t.

Chopin hatte sich diesen Winter gar nicht Ã¶ffentlich

hÃ¶ren lassen, Listz sich nach Genf zurÃ¼ckgezogen; es blieb

mithin Hrn. Thalberg freies Spiel.

Die Concertzeit geht endlich glÃ¼cklicherweise zu Ende.

Die KÃ¼nstler suchen noch in dem mittÃ¤gischen Frankreich

wie die Schwalben ihre Nester oder fliegen auf dem

Dampfschiffe und den englischen Eilenbahnen nach London.

Dort wie hier leiden sie an demselben Concertfleber, bis
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nach sechs Monaten dieselben Interessen sie von dort nach

Paris zurÃ¼cktreiben. So ziehen die TonkÃ¼nstler wie die

Tonarten ihrer Kunst in einem ewigen Quintencirkel

herum, bis endlich die groÃ�e enharmonische Verwechselung

allem Spiel ein Ende macht. Ioseph Mainzer.

Paris, Ende April. ^ , r ,

Pianofort e.

Kurze StÃ¼cke.

(Fortsetzung.)

^. DoKrÃ¼^nsK^, k'sntsisiÂ« yussi fugus Â»ur un

UssurKs ksvori (ll insj.) â�� t)euv. 10. â�� 8 gr.

â�� H>Â«ir>2iA, LreitKoiik et HÃ¤rtel.

Derselbe Componist, der einen Theil an der Wiener

Symphonie-Preisaufgabe gewonnen. Sage man Ã¼ber-

haupt gegen kÃ¼nstlerische WettkÃ¤mpfe was man wolle,

so spornen sie sicher, namentlich schÃ¼chterne Talente, zur

Arbeit an und der Gedanke an den Kranz belebt wohl

auch einen altern Meister. Wie viel hÃ¤tte dieser junge

KÃ¼nstler noch schreiben mÃ¼ssen, ehe sein Namen, des-

sen Verbreitung ohnedies so harte Consonanten entgegen-

stehen, Ã¼ber seine Heimath hinausgedrungen. Nutze er

nur den glÃ¼cklichen Treffer, d. h. bringe er lauter Echtes

und Rechtes; der Augenblick ist kostbar und entscheidend.

Ob aber sein Talent neben so vielen Mitringenden der

Auszeichnung werth war, lÃ¤Ã�t sich nach dem obigen klei-

nen und anspruchslosen StÃ¼ck nicht angeben. Gegen

andere gehalten ist es gut, vor allem natÃ¼rlich, freund-

lich, wÃ¼rzig, nicht eben mit Meisterlichkeit vollendet, aber

auf dem Wege dahin. Im Ganzen vermisse ich gute

Disposition der Theile, GegensÃ¤tze, und Steigerung, die

in dieser Form so leicht zu erreichen war; auch durchlÃ¤uft

er noch zu viel und rasch die Quintencirkel der Dominante

(S. 3. Syst. 3. T. Ã¶ ff., S. 4. Syst. 4. T. 4 ff.,

Syst. Â«. T. 2 ff., S. S. Syst. I. T. 3 ff., Syst. Â«.

T. 3 ff.). Wir wÃ¼nschen seinen Bestrebungen Ã¤uÃ�ern

Sonnenschein und innere BlÃ¼the 12.

8i^ism. l'KsIKerA, lÃ¼nprioe mkrj). â��

()euv. 15. â�� 1 KtKIr. â�� Wien, Haslinger. â��

,2 Xoelurnes. â�� deuv. 1Â«. â�� 20 Lr.

LKenclsÂ».

KÃ¶nnten die Wiener hassen, so geschÃ¤he es wegen der

schlimmen Gedanken, die diese Zeitschrift bisher Ã¼ber die

Compositionen Thalbergs gehegt, ihres Lieblings und Aug-

*) Eben erhalte ich Op.2I. desselben Componisten, drei Not-

turnos, bei Hofmeister erschienen. Auch hier zeigen sich

dieselben freundlichen Anlagen, namentlich im letzten verlieb-

ten MasurkenstÃ¤ndchen; zur SchÃ¶nheit fehlt aber noch viel,

ja sogar Ã¤uÃ�ere Abrundung und Reife. Iedenfalls hÃ¤tten sie

eine anstÃ¤ndigere Bunelte verdient, die am Ende gar witzig

sein soll.

apfels. Noch vor Kurzem versprachen wir, uns und An-

deren Weh zu ersparen, seine Werke so lange gÃ¤nzlich zu

Ã¼bergehen, bis wir eines nach vollster Ueberzeugung loben

kÃ¶nnten. Bedenke man nur, daÃ� wir etwas auf unser Lob

geben und ordentlich geizen damit, â�� daÃ� Vieles, was

andere Zeitungen als Â»empfehlenswert!)Â« abthun, fÃ¼r uns

noch gar nicht existirt, weil im andern Fall fonst jeder

Spatz wie ein Adler behandelt sein wollte und darauf

pochte, daÃ� er erschaffen worden und schÃ¼se, â�� bedenke,

daÃ� man, sich loben zu lassen, nur an die Redactionen

der . . oder des . . schreiben kÃ¶nne, die davon leben, â��

bedenke, daÃ�, wer lobe, nach Goethe sich gleich stelle,

worauf wir verzichten â�� und man wird froh sein, mit

einem blauen Auge davon zu kommen. Ohne Seiten-

blicke: wir halten die zwei neusten Werke von Thalberg

fÃ¼r seine besten, und worÃ¼ber wir klar sind, darÃ¼ber wÃ¼rde

er uns tÃ¤uschen, wenn er sie selbst vortrÃ¼ge; denn herr-

lich soll er sein Instrument spielen und namentlich seine

eigenen Compositionen. Ist es nun eben kein vollgÃ¼lti-

ger Beweis der GÃ¼te eines TonstÃ¼ckes, wenn es nur un-

ter den HÃ¤nden des Componisten schÃ¶n erscheint, sondern

nur einer fÃ¼r die VorzÃ¼glichkeit des Vortrags, so muÃ�

sich doch Vieles auch unter fremden als reizend darstellen.

Zwar geht der Caprice die SchÃ¤rfe und Tiefe des Witzes

ad; aber sie enthÃ¤lt einen gutentwickelten Hauptgedanken,

einzelne wahre Glanzpuncte (so das Agitato, S. IÂ».)

und bildet ein ganzes StÃ¼ck, dem unzÃ¤hlige Evivas fol-

gen mÃ¼ssen. DaÃ� es von einem Spieler herrÃ¼hrt, der die

SchÃ¶nheiten des Pianofortes genau kennt und mit leichten

wie mit schweren Mitteln gleich geschickt zu wirken versteht,

sieht man jeder Seite der Caprice an, die Ã¼brigens mehr

Verehrer als Ueberwinder sinden wird. â�� Die Notturnos

nun vergleiche ich einem jungen Mann von schÃ¶ner Fi-

gur, feiner TournÃ¼re, etwas blaÃ� geschminkt, in der Art,

wie wir es oft auf Wiener Modekupfern sehen. Des

vielen Lieblichen und wirklich Einschmeichelnden halber

dauern mich im Herzensgrund die einzelnen banalen Re-

den, z. B. nach der zartsingenden Stelle der ersten Seite

der zweite Tact des letzten Systems, S. 4. der 2te des

zweiten Systems; darÃ¼ber wegspringen mÃ¶cht' ich, die Au-

gen zudrÃ¼cken und, die Wahrheit zu sagen, ist mirs dann,

als habe der Componist gar keinen rechten Drang zum

Schaffen, als thÃ¤te er es nur, weil er gerade nichts An-

deres anzustellen wÃ¼Ã�te; er muÃ� nicht, es muÃ�. Heine

pflegt zu einem reichen deutschen Componisten, dessen Namen

auch in diesen Blattern vielmals vorgekommen, gewÃ¶hn-

lich zu sagen: Â»warum componirst du nur? du hast's

ja nicht nÃ¶thig.Â« Es fehlt oft wenig, daÃ� wir Hrn.

Thalberg dasselbe zurufen mÃ¶chten. Talent haben wir

ihm lÃ¤ngst zugesprochen â�� wie verdiente er denn so viel

Aufhebens! Eine wahre Wonne aber soll uns sein, wenn

wir von seiner nÃ¤chsten Composition sagen kÃ¶nnten: sie

sei durch und durch gleichmÃ¤Ã�ig gehalten, ohne Beiinteressc
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von Anfang bis Ende sich treu bleibend, eine reinste Re-

gung des GemÃ¼thes in geweihter Stunde. Verschaffe er

uns diese!

Da wir aber gerade bei den Notturnos stehen, so will

ich gar nicht leugnen, wie mich wÃ¤hrend dieses Schreibens

zwei neue von Chopin*) in Cis-Moll und Des-Dur

unaufhÃ¶rlich beschÃ¤ftigten, die ich, wie viele seiner frÃ¼heren,

(namentlich die in F-Dur und G-Moll) neben denen von

Field fÃ¼r Ideale dieser Gattung, ja fÃ¼r das Herzinnigste

und VerklÃ¤rteste halte, was nur in der Musik erdacht

w.rden kÃ¶nne. Lernen lÃ¤Ã�t es sich wohl nicht, wie man

in so kleinem Raum so Unendliches sammeln kÃ¶nne: aber

Ã¼be man sich in Bescheidenheit bei Betrachtung solch hoher

dichterischen Vollendung; denn wie es hier vom Herzen

quillt, unmittelbar, wie Goethe jenes UrausflieÃ�ende

nennt, Ã¼bervoll, selig im Schmerz, unnachahmlich, laÃ�t es

uns bekennen und stolz sein auf den Mann unsrer Kunst.

Endlich hat uns auch Herr Iohn Field selbst mit

drei neuen Notturnos ") beschenkt, dem I4ten bis lÂ«ten.

Ist es Einem doch dabei als kehrte man nach einer aben-

teuerlichen Tour durch die Welt, und nach den tausend

Gefahren zu Land und Meer zum erstenmal wieder in s

elterliche Haus zurÃ¼ck. Alles sieht da fo sicher und am

alten Fleck und das NaÃ� kÃ¶nnte Einem in die Augen treten.

Sonderbar und verdÃ¤chtig scheint mir nur das sechszehnte

NachtstÃ¼ck; es werden einige Anstalten mehr darin ge-

macht, sogar ein Quartett von Violine, Viola und BaÃ�

herzugezogen. Man meint Wundcr, was da kommen soll;

denn der alte Herr ist ein Schalk, der mit einem Strich

ein einfÃ¤ltig Gesicht in ein blitzendes umzuzeichnen, ja,

wie Garrik im Sprech-Vortrag, das einfachste musika-

lische A B C so zu sprechen weiÃ�, daÃ� man traurig dabei

werden muÃ�. .. Es kÃ¶mmt aber nichts. 12.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Breslau.

(SchluÃ�.)

(Der musikalische Cirkel.)

Der musikalische Cirkel hat bis zum Neujahr zwei

Soireen gegeben. Der Zweck dieses Vereins ist: Ver-

breitung einer auf schulgemÃ¤Ã�e Stimmenbiidung gegrÃ¼n-

deten Gesangsweise und Veredlung des musikalischen Ge-

') 2 Kooturnes. Oeuv, Z?. (Â»reitliops u. HÃ¶rtel).

") Bei Diabelli in Wien erschienen.

schmacks durch Uebung und AusfÃ¼hrung guter Werke aus

dem Gebiete der Kammermusik. Das Augenmerk des

Vereins ist zunÃ¤chst auf Compositionen fÃ¼r den Gesang

und das Fortepiano gerichtet, und zwar hauptsÃ¤chlich auf

solche, welche jederzeit ohne bedeutende Voranstalten aus-

gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Also sind es Volkslieder Ã¼berÂ»

haupt, das deutsche Lied, die Ballade, zwei-, drei- und

mehrstimmige nicht aus Opern entnommene GesÃ¤nge ic.

und Compositionen fÃ¼r das Fortepiano, sowohl ohne, als

mit geringer Begleitung, welche der Verein vorzugsweise

beachtet. â�� Um aber auch einen grÃ¶Ã�eren Kreis beschÃ¤f-

tigen zu kÃ¶nnen, werden ebenfalls grÃ¶Ã�ere StÃ¼cke aus

guten Opern aller Zeiten und Style, wie auch ganze

Opern, welche entweder auf der hiesigen BÃ¼hne nicht

gegeben werden oder deren Studium zur Erweiterung der

KunstkenntniÃ� fÃ¼hren kÃ¶nnen', geÃ¼bt. â�� Der Verein,

bestehend aus Dilettanten und SchÃ¼lern des Musikdirector

Mosevius, versammelt sich die Wintermonate hindurch

allwÃ¶chentlich einmal und veranstaltet aus dem GeÃ¼bten

4 bis S AuffÃ¼hrungen wÃ¤hrend dls Winters. â�� Der

Inhalt der beiden ersten Soireen mÃ¶ge hier Platz sinden.

Am 2Â«. Nov. wurde gegeben: Erste Abthlg.: I) Abend-

lied von Chezy von Iulius Schneider (Duett). 2) Der

Schmuggler von Vogel und Reissiger. 3) Suleikas Ge-

sang von Goethe und Banck. 4) MitgefÃ¼hl von Heine

und Thalberg. S) Lied von Schenk und ClÃ¤pius. Â«) Der

kleine Hans von FÃ¶rster und Curschmann. 7) Rondo fÃ¼r

das Pianoforte von Moscheles (4hÃ¤ndig.) 8) Seufzer von

Chezy und Iulius Schneider (Duett). 9) Volkslied mit

VerÃ¤nderungen von Pixis. Zweite Abthlg.: Axur (Oper

von Salieri. Act I. u. 2.) â�� Am II. Dec. Erste Abthlg.:

I) Neuer Liederkreis aus Italien von Alexander und Banck

(vollstÃ¤ndig). 2) II ruscello, Duett von Banck. 3)I>Â»?rÂ«.

messÂ«, von Metastasio und Rossini. 4) Sonate von Mo-

zart, fÃ¼r 2 Fortepianos. Zweite Abthlg.: Titus, Oper von

Mozart (2ter Act.) â�� Das gedruckte Programm enthÃ¤lt

die Texte sÃ¤mmtlicher Lieder und GesÃ¤nge. â��

Um diesen Bericht zu vervollstÃ¤ndigen, schlieÃ�e ihn

die Bemerkung, daÃ� der Unterricht an der UniversitÃ¤t,

dem kÃ¶nigl. akademischen Institut fÃ¼r Kirchenmusik und

dem damit verbundenen Orgel-Institut, die musikalische

Section der vaterlÃ¤ndischen Gesellschaft und endlich auch

die hiesige Ã¤ltere, wie die neuere sogenannte Liedertafel

sich des gedeihlichsten Fortganges erfreuen.

P. B.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Â»on d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. tÃ¶ gr. betrÃ¤gt. â��

PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Hierzu eine Beilage mit AnkÃ¼ndigungen.)
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band.

Den 2Â«. Mai 1836.

â�� Sieb eiÂ« Werk,

DaÃ� ei Laien gern empfinden,

Meister es mit Freuden hÃ¶ren.

Goetbe.

Des Heilands letzte Stunden,

Oratorium

von Th. MÃ¼hlbaur und C. L. Dro bisch.

(AusgefÃ¼hrt ,u Leiplig im Axrtl.)

Der Componist dieses Oratoriums, als Tonsetzer fÃ¼r

die Kirche seit einer Reihe von Iahren in Deutschland,

besonders im katholischen Theile desselben rÃ¼hmlichst be:

kannt, wÃ¼nschte zunÃ¤chst fÃ¼r seine Vaterstadt Leipzig ein

Werk zu liefern, Meiches sein Andenken daselbst erneuern

sollte. Er wÃ¤hlte dazu ein Passionsoratocium, da ein

solches Werk sich eng mit dem dasigen Cultus, wie er

seit Iahrhunderten am Palmsonntag und Charfreitag feier-

lich eingerichtet ist, vereint und fÃ¼hrte es selbst an beiden

Tagen in den zwei Hauptkirchen auf. Allgemeiner Bei-

fall wurde dem Werke von KunstverstÃ¤ndigen wie von

Laien gezollt; alle Anwesende konnten den erhebenden Ein-

druck nicht verhehlen, den es auf sie hervorgebracht und

mir, jetzt im Besitz der eigenhÃ¤ndigen Partitur, beeilen

uns, eine, wenn auch nur kurze, aber treue Darstellung

davon zu geben.

Das Gedicht weicht von der gewÃ¶hnlichen Form der

Oratorientexte in so weit ab, daÃ� es nicht dramatisch

gehalten ist, sondern sich mehr der Cantate nÃ¤hert. Kaum

bedarf es wohl eines Beweises, wie glÃ¼cklich diese Wahl

von Seiten des Componisten getroffen wurde. Mit den

dramalisch gehaltenen Oratorien verhÃ¤lt es sich wie mit

einer Oper, die in dem Concertsaale aufgefÃ¼hrt wird und

wundern muÃ� man sich, wie bis auf die neueste Zeit aus-

gezeichnete Componisten ihre KrÃ¤fte an Gedichte verschwen-

den, die fÃ¼r sich betrachtet, recht vorzÃ¼glich, aber mit der

Tonkunst verbunden, den ZuhÃ¶rer kalt lassen, da alle

Handlung fehlt. Nur einige Beispiele als Beleg. Wenn

gedonnert werden soll, muÃ� es auch blitzen. Wie will

man aber dieses einigermaÃ�en genÃ¼gend bewerkstelligen und

wenn es donnert und blitzt, fordert dann der ZuhÃ¶rer

nicht mit Recht, daÃ� der Uebereinstimmung wegen auch

die Ã¼brigen Handlungen theatralisch vorgestellt werden sol-

len? Ist es nicht sonderbar, wenn Rinaldo in dem be-

freiten Ierusalem ausruft: Â»Ha! wie im Lager das Heer

rÃ¼stig sich schon und munter bewegtÂ« â�� und alle SÃ¤n-

ger auf dem Orchester ihre NotenblÃ¤tter stier vor sich hal-

ten; oder wenn Adam in dem Tod Abels betet: Â»Ach,

sieh vor dir im Staub mich liegenÂ« â�� und der krÃ¤ftige

Bassist am Pulte des Dirigenten steht; oder Iohannes

in dem Ende des Gerechten die Umstehenden mit den

Worten aufmerksam macht: Â»Die Pforten des Pallastes

thun sich aufÂ« â�� und alles bleibt, wie es schon vorher

war? Solche UebelstÃ¤nde, die sich in groÃ�er Menge auf-

stellen lassen, kommen aus dem Mangel gehÃ¶riger Ueber-

einstimmung der Mittel und des Endzwecks her. HÃ¤tte

man mehr an die Bestimmung der Oratorien, in frÃ¼herer

Zeit wirkliche geistliche musikalische Schauspiele, gedacht,

so wÃ¼rde man sicher von solchen Sonderbarkeiten nicht

die mindeste Spur sinden. In der Cantate wird aber

nicht selbst gehandelt wie im Drama, sondern man sucht

nur das Andenken an eine wichtige Begebenheit oder groÃ�e

Handlung zu erneuern und feierlich zu begehen. Dieses

geschieht durch Beobachtungen, Betrachtungen und Aeus-

serung der Empsindungen, welche bei Gelegenheit des An:

denkens entstehen oder entstanden sind. Hier kÃ¶mmt es

nun nicht darauf an, ganze ErzÃ¤hlungen, GesprÃ¤che und

dgl. vortragen zu hÃ¶ren, sondern alles wird nur kurz anÂ»

gedeutet, durch eine lyrische Schilderung gleichsam in Erin-
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nerung gebracht. Dadurch nun, daÃ� diese Schilderung

an eine Handlung oder Begebenheit erinnert und so den

ZuhÃ¶rer selbst auf die Geschichte blos schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, be-

schÃ¤ftigt sie ausser den Empsindungen auch noch das Nach:

denken desselben. Er bemÃ¼ht sich zu erforschen, warum

und aus welchen GrÃ¼nden er in solche und keine andere

Empsindungen versetzt wurde. Er sucht sodann die Hand-

lung, durch deren lyrische Schilderung er so gerÃ¼hrt wurde,

genauer zu ergrÃ¼nden und beschÃ¤ftigt dadurch Herz und Seele

zugleich. Allerdings stellen sich durch ein derartiges mu-

sikalisches Gedicht dem Componisten manche Schwierigkei-

ten entgegen; aber er entgeht auch der Gefahr, an die

Oper anzustreifen und wird, ist er nur sonst seinem Ge-

genstand gewachsen, ein Werk liefern, welches sich frei von

jener Klippe hÃ¤lt. Ob der Componist des vorliegenden

Oratoriums befÃ¤higt war, ein groÃ�es Werk, wie der Dich-

ter ihm bot, mit Kraft und Sicherheit auszufÃ¼hren, dies

hat er lÃ¤ngst durch seine zahlreichen Tonwerke fÃ¼r die

protestantische und katholische Kirche genÃ¼gend bewiesen

und wÃ¼rdig reiht sich diese Composition an die vorzÃ¼g-

lichsten, welche in neuerer Zeit fÃ¼r die Kirche erschienen

sind. Nicht ist es ihm darum zu thun, durch Kunst-

mittel, die ihm alle zu Gebote stehen, den ZuhÃ¶rer zu

blenden. Wahr, wie er selbst, soll sich auch seine Kunst

stets zeigen, ohne eitlen Prunk und Glanz. Er schreibt,

wie er fÃ¼hlt und sind bei ihm nicht alle GefÃ¼hle wach,

so ruht auch seine Feder. Unternimmt er aber ein Werk,

dann ist es auch aus einem Gusse und so fÃ¼hlt man

auch deutlich an diesem Oratorium, wie von der ersten

bis letzten Note ein GefÃ¼hl den Componisten durchstrÃ¶mte.

Und nun zu der Musik selbst, so weit sich solche mit

Worten beschreiben lÃ¤Ã�t.

Ein kurzer, sanft und ruhig gehaltener Satz von 58

Tacken erÃ¶ffnet das Ganze und leitet zu dem Chor:

Â»Was fÃ¼hlest du in deinen Zweigen, heiliger Palmen-

hainÂ«. â�� Wir sind demnach von dem Dichter dahin ver-

setzt, wo der Herr allein noch wacht und seine IÃ¼nger

unbesorgt schlafen. Nicht zweckmÃ¤Ã�iger kÃ¶nnte die Ein-

leitung gewÃ¤hlt sein und der Componist fand schon in

dieser Nummer vielfÃ¤ltige Gelegenheit, sein schÃ¶nes Ta-

lent, besonders hinsichtlich der Melodie zu entfalten. Ein

Recitativ nebst Arie fÃ¼r eine Tenorstimme schlieÃ�t sich

dem Chore mit den Worten an: Â»Da knieet der Heiland

und fleht.Â« â�� Die darauf folgende Arie drÃ¼ckt den

Schmerz des Heilands aus, doch auch zugleich die innige

Bitte zum HÃ¶chsten, ihm KrÃ¤fte zu verleihen, den Kampf

zu Ã¼berwinden. Nun ertÃ¶nt ein Chor: Â»Demuth blickt

aus seinen ZÃ¼genÂ« â�� und das geistige Auge ersieht den

stillen Dulder in seiner ganzen unnachahmlichen GrÃ¶Ã�e.

Ein Recitativ von einer Sopranstimme vorgetragen und

eine Tenor-Arie deuten nochmals auf den Kampf hin,

den der Herr bestehen soll. Da erschallen kriegerische KlÃ¤nge

wie aus der Ferne und eine Tenorstimme scheint besorgt

zu fragen: Â»Was hellt mit einem Male die dunkle Nacht

so schrecklich aus?Â« â�� Ein Mannerchor beantwortet die

Frage mit den Worten: Â»Die Rache glÃ¼ht im Busen

aus.Â« â�� Es sind die rauhen Krieger und an ihrer Spitze

einer der IÃ¼nger, Iudas. In diesem Chor entfaltet der

Tonsetzer eine Kraft, die im Gegensatz zu den vorher-

gehenden Nummern um fo fÃ¼hlbarer hervortritt. Ein

darauf folgender Chor: Â»Ierusalem! du schaust in Nacht

und Grau'n hineinÂ« â�� beklagt die Stadt, wo solch ent-

setzlicher Verrath begangen werden konnte und hier sindet

sich Gelegenheit, durch kanonische Nachahmungen in chro-

matischen GÃ¤ngen eine neue Abwechslung zu erzielen.

Eine mild gehaltene Sopranarie: Â»Die heil'ge Unschuld

schweigtÂ« â�� lÃ¤Ã�t uns den Dulder in Fesseln, aber auch

in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e sehen, ein Bild, welches auch in

dem darauf folgenden Tenor-Recitativ: Â»Er ist gebun-

denÂ« â�� fortgesetzt wird, zugleich aber auch seine verzag-

ten, fliehenden IÃ¼nger erkennen lÃ¤Ã�t. Nun ist er den

Seinen entrissen, ein wehmÃ¼thiger Gesang von vier Stim-

men beginnt, denen spÃ¤ter der Chor sich zugesellt: Â»Er

that nur wohl und liebte nur.Â« â�� Entfaltete sich in

diesem melodischen Gesange nur das WehmuthsgefÃ¼hl, so

tritt das des Schmerzes um den groÃ�en, bald bevorstehen-

den Verlust hinzu und der ganze Chor vereint sich:

Â»Verstummend in dem Staube, zerknirschet, SÃ¼nder,

euchÂ« â�� ; doch tÃ¶nt auch zugleich das Trostwort hernie-

der: Â»Gott lÃ¤Ã�t den Heil'gen fallen, und schickt ihm

Pein und Qual, dem SÃ¼nder aufzuhelfen von seinem

tiefen Fall.Â« â�� KÃ¶nnen wir zwar diese Worte des Dich-

ters nicht schÃ¶n sinden und sÃ¤hen wir sie gern mit an-

dern vertauscht, so boten sie doch dem Componisten zu

einer Fuge Gelegenheit, in der er seine gediegenen Kennt-

nisse in dieser schweren Schreibart aus das Glanzendste,

bethÃ¤tigen konnte.

Den zweiten Theil erÃ¶ffnet ein groÃ�artiger Chor:

Â»Eine Wolke, dicht und schwer, schreckensvoll und dÃ¼ster.Â«

â�� Wir sinden darin den Herrn vor seinen Richtern

und die wilde Freude und Wuth des Volks scheint sich

darin abzuspiegeln. Ein Tenor-Recitativ: Â»Vor dem

Richter steht der GÃ¶ttlicheÂ« â�� bestÃ¤tigt die Vermuthung.

Doch: Â»Umsonst, umsonstÂ« â�� beginnt eine BaÃ�siimmÂ«

eine Arie â�� Â»kein Seufzer und kein Schmerz zerreiÃ�t

Verbrechen mehrÂ«. â�� In kleinen ZÃ¼gen erprobt sich der

tÃ¼chtige Meister! Dieser Ausspruch sindet hier BestÃ¤tigung.

Nicht passender konnte ein BaÃ�-Solo angewendet wer-

den, als an dieser Stelle und nach den Sopran- und

Tenor-Partieen wird hier allein durch die Klangfarbe der

Stimme ein bedeutender Effect hervorgebracht, wenn es

nicht schon durch den innern Charakter des TonstÃ¼cks

selbst geschÃ¤he. Gleichsam als Gewissensruf und War-

nung ertÃ¶nt ein in der That volkskhÃ¼mlicher, blos von

Blasinstrumenten begleiteter vierstimmiger Choral: Â»Ganz

in das Meer der Reue, versenk dich mein HerzÂ«; ^
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doch wo Mordgier weilt, da verschwindet das Erbarmen!

Â»Es ist um ihn gescheh'n!Â« â�� ruft eine Tenorstimme

und bald erschallt ein lebhafter Chorgesang, gleich dem

wilden Geschrei des Volks: Â»Schlagt ihn an's Kreuz!

Schlagt ihn an's Kreuz!Â« â�� des Volkes Wille wird

erfÃ¼llt, Â»schon freut sich das entmenschte HerzÂ« â�� klagt

eine Sopranstimme im Recitativ. Aber Â»wie der Schmerz

auch blutet, er duldet ihn und schweigtÂ« â�� so trÃ¶stet sie

sich selbst und dieser Opfertod geschieht zum Heil der gan-

zen Menschheit. Â»Erwach' aus deinem Schlafe, erstarrte,

todte Welt!Â« â�� beginnt im Unisono ein starker, krÃ¤fti-

ger Chor, der erste und einzige in diesem Werke, warme

Begeisterung aussprechend, die doch stets der Kirche wÃ¼r-

dig bleibt. Die Worte: Â»Er bringet allen SÃ¼ndern ein

neues MorgenrothÂ« â�� bieten dem Componisten Stoff

zu einer zweiten Fuge, die die erste, wenn auch nicht an

innerm Gehalt, aber jedenfalls an Kraft Ã¼bertrifft und

mit einem trefflichen Unisonosatz schlieÃ�t. Eine Sopran-

stimme trÃ¤gt in Form einer Arie die Worte vor: Â»Das

ist mein KÃ¶nig jetzt, der von dem Himmel kamÂ« â�� und

spricht im Namen der IÃ¼nger Iesu den festen Glauben

aus. Nun vereinen sich die vier Solostimmen, denn:

Â»er blicket herab mit liebenden AugenÂ«, â�� doch immer

Ã¤ngstlicher wird ihr Gesang und nur mÃ¼hsam vermÃ¶gen

sie die Worte noch auszusprechen: Â»es wallet sein Busen

empor und wallet nicht wiederÂ«. â�� Da beginnt der

Chor: Â»Die Erde schwebt in schwarzen UngewitrernÂ«;â��

kaum sind die Worte des Schreckens verklungen, so wird

alles hell und eine BaÃ�stimme ruft in die weite Ferne:

Â»Es ist vollbracht und Ã¼berwunden!Â« â�� Â»Er Ist da-

hin!Â« â�� fÃ¤llt der Chor ein; ein SchmerzgefÃ¼hl scheint

jede Brust zu empsinden, und immer, doch stets schwa-

cher, kehren die Worte zurÃ¼ck: Â»Er ist dahin!Â« â�� Â»Stumm

sind alle LippenÂ« â�� beginnt noch ein kurzes Tenor - Reci-

tativ und nun ertÃ¶nt der durch seine sÃ¼Ã�e Anmuth so

ergreifende SchluÃ�gesang: Â»Gerechter! du hast ausgerun-

gen, der wilde Schmerz ist nun besiegt.Â«

MÃ¶chten diese Zeilen etwas beitragen, die Aufmerk-

samkeit der Freunde ernster Tonkunst auf dies Werk hin

zu lenken und den verdienten Componist Ã¼berzeugen, wie

sehr wir sein ausgezeichnetes Talent hochachten. SchlieÃ�-

lich noch die Bemerkung, daÃ� das Oratorium in allen Vocal-

wie Instrumentalpartieen sehr leicht auszufÃ¼hren ist. â��

C. F. Becker.

Kunstbcmerkung.

Was recht tief aus der Natur genommen ist, das

ist tiefer und universeller, als der KÃ¼nstler selber weiÃ�;

denn es sinket auch in solchen SphÃ¤ren AnklÃ¤nge, die er

nicht kennen konnte; es weckt in einem Ieden andre Aus-

sichten in's Leben, wie Â«n Ieder in bedeutender, charak-

teristischer Natur, wenn die Gegend offen gegen eine

schÃ¶ne Ferne auseinandertritt, in diese mit andern Bildern

und Empsindungen sich verliert. â�� Â«

Aus Amsterdam.

Ende Avkil.

(Concerte der einheimischen KÃ¼nstler. â�� Hr. MoÂ»

scheles. â�� Mab. Belleville. â��)

Seit November sandte ich Ihnen keine Berichte Ã¼ber

das musikalische Treiben in dieser Stadt, und fand auch

eben keine besondere Veranlassung dazu. GegenwÃ¤rtiges

gibt Ihnen einen summarischen AbriÃ� musikalischer Erleb-

nisse dieses Zeitraumes.

Von hiesigen TonkÃ¼nstlern gaben folgende, jeder fÃ¼r

sich, ihr jÃ¤hrliches Concert, und brachten Compositionen

von beigenannten Componisten zu GehÃ¶r:

Die Herren I. B. van Bree, E. E. Fischer, I. E.

Greive, Max Erlanger und F. B. Bunte, Violinisten,

traten auf mit Compositionen von Kalliwoda, Maurer,

de Beriot, Pixis, van Bree, Mayseder, H. Dahmen,

Max Erlanger, Lafont, Viotti und Wassermann; die

Hrn. H. Dahmen, Merlen und Franco Mendes, Vio-

loncellisten (von denen die beiden letztgenannten jedoch kein

eignes Concett gaben) mit Compositionen von B. Rom-

berg, Kummer, L. BÃ¶hm, I. I. Dotzauer, H. Dahmen;

die Hrn. P. Christiani, A. LÃ¼der und I. W. Kleine,

Clarinettisten, mit Compositionen von Iwan MÃ¼ller, S.

Franke, BÃ¤rmann, Vehr, Berr, Meerens, Bertin, F.

Beer, H. Dahmen; die Hrn. P. W. Dahmen und A. I.

Hagenaar, FlÃ¶tisten, mit Compos. von Guillou, Drouet

und A. I. Hagenaar; Hr. I. W. T. Stumpf, Fagot-

tist mit Comp, von Iakobi, Berr, L. A. Embach, I.

B. van Bree und Kalliwoda; Hr. N. I. Potdevin,

Hornist, mit Comp, von C. M. von Weber, Lindpaint-

ner, I. H. Krause, E. H. Meyer, und I. Levy; Mab.

Clasine Erlanger, ged. van BrÃ¼ssel, und L. A. Embach,

Pianisten, mit Comp, von Kalkbrenner, Max Erlanger,

Herz, Hummel und L. A. Embach; Mad. Hagenaar,

Fr. C. S. Karels, und Fr. I. de Boar, SÃ¤ngerinnen,

und Hr. VrÃ¼ghk, SÃ¤nger, mit Comp, von Paer, Radi-

cati, Meyerbeer, Pacini, C. M. von Weber, Rossini,

Caraffa, Mad. SchÃ¶nberger-Marconi, Spohr, I. B-

van Bree, Rode, Kalliwoda, Mozart, Bellini, Boyeldieu

u. a. m. â�� Ferner wurden in diesen Concerten Ouver-

turen von Kalliwoda, Lindpaintner, Marschner, L. Erck,

van Beethoven, W. Eichler, Cherubini, L. A. Embach,

H. Dahmen, I. B. van Bree, Ganz, Romberg, Ros-

sini, C. M. von Weber, Hummel, Bertin u. a. m.

aufgefÃ¼hrt. â�� In den verschiedenen Dilettanten-Concer-

ten hÃ¶rte man, auÃ�er den gewÃ¶hnlichen Obligaten, die

wichtigsten sowohl Ã¤lteren als neueren Svmphonieen und

einige Oratorien. â��

Unter den fremden TonkÃ¼nstlern fand Hr. Moschens
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als der vollendetste und geschmackvollste Pianofortespieler

in zwei Concerten ansehnlichen Zuspruch und den unge-

theiltesten, allgemeinsten Beifall; dahingegen Mad. de

Belleville-Ourv nur wenig Zuspruch und getheilten Bei:

fall erhielt. Enthusiasten des Clastischen glaubten aber

ihr, die nur meistens Sachen von Beethoven, Hummel,

Mendelssohn-Bartholdi Â»nd Ã¤hnlichen Meistern vortrug,

den Borrang geben zu mÃ¼ssen. Sie nannten ihren Vor-

trag den tragisch, dramatischen, der nur den Ausdruck des

Ganzen bezwecke, und jenen des Hrn. Moscheles den

declamatorisch - romantischen, der die Ausbildung und Voll-

Â«ndung jeder einzelnen Stelle, ja jeder Note zu erreichen

suche. Von diesem Letzteren hÃ¶rten wir Concerte, Phan-

tasieen, Etudes u. s. w., alles von seiner eignen Compo-

sition. Uebrigens traf Mad. de Belleville-Ourv hier ein

trauriger Zufall. Nachdem sie den 18. December allhier

mit ihrem Gemahl ein Concert gegeben, machte sie einen

Ausflug nach den benachbarten StÃ¤dten zu demselben

Zwecke, kehrte den 12. Ianuar zurÃ¼ck, kÃ¼ndigte ein zwei-

tes Concert an, erkrankte aber an den Blattern, und

war nicht eher als den 9. MÃ¤rz in so weit hergestellt,

daÃ� sie wieder Ã¶ffentlich auftreten konnte. Seitdem hat

sie sich vÃ¶llig wieder erholt, und mehre Male mit ihrer

gewohnten VirtuositÃ¤t im franzÃ¶sischen Theater gespielt.

Ihr Gemahl, Hr. OurÂ», hat sich hier als ein tÃ¼chtiger

Violinist bewÃ¤hrt, und Anerkennung gefunden. Eine

Scene Ã¼ IÂ» Paganini, worin er diesen KÃ¼nstler in Ge-

stalt, Gang, Haltung, Spiel und Manieren nachzuahmen

suchte, und wozu er ein PrÃ¤ludium und phantastisches

Rondo dieses Meisters vortrug, wurde von einigen gern

gesehen, von andern aber als eine unerlaubte Karrikirung

getadelt. Das Abschiedsconcert dieses wÃ¼rdigen KÃ¼nstler-

paares am 21. April enthielt unter andern Nummern:

Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt von Beethoven, Violin-

concert von Beethoven Op. 6I. und Concertino von de

Beriot (Hr. Ourv), Arie aus Â»Ioseph und seine BrÃ¼-

derÂ« und Elegie von van Bree (ges. von Hr. VrÃ¼gt),

Pianoforteconcert von Beethoven Op. 53., Pianoforte-

concert in H-Moll von Hummel (Adagio und Rondo)

und Phantasie fÃ¼r Pianoforte mit Orchester und obliga-

tem Chor Op. Â«Â«. von Beethoven (Mad. Belleville-

Ourv). â�� (Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

(84) A.e.Briefe. Hamburg, I2.Mai. â�� Fran-

cilla Pixis reiste am 9ten d. nach I? Vorstellungen

und eben so vielen Siegen von hier ab; sie war 7mal in

der Sonnambula, bmal als Romeo, 2mal in der Sprache

des Herzens, einmal als Tancrcd, Rosine und Zerline

aufgetreten. Sie geht Ã¼ber Bremen, Hannover, Cassel,

Frankfurt, Carlsruhe nach ihrem Geburtsort Baden - Ba-

den, wo sie den Sommer Ã¼ber zubringen wird. â��

(85) A. e.Briefe. Petersburg, im April.â�� Der

Violoncellvirtuos Karl Schuberth (aus Magdeburg),

der voriges Iahr Holland bereiste, und Ã¼berall Furore machte,

ist hier zum Concertmeister aller kaiserl. Theater in St.

Petersburg mit einem Gehalt von S,Â«Â«Â« Rud. Bc. er-

nannt worden; nach zehn Iahren erhÃ¤lt er eine Pension

von 2,Â«Â«Â» Rud. Bc., die er verzehren kann, wo er will;

auch ist ihm alljÃ¤hrlich ein Urlaub von drei Monaten

gestattet, und auÃ�erdem darf er vier Wochen in Moskau

zubringen. â�� Eine sehr rÃ¼hmende Recension seines in Pe?

tersburg veranstalteten ersten Concerts, in welchem ihm

wirklich fast beispielloser Beifall zu Theil wurde, sinden

Sie in der beiliegenden Nummer der Petersburger deut-

schen Zeitung. (Wegen Mangels an Raum mÃ¼ssen wir

uns auf das Citat beschrÃ¤nken).

(86) Hr. Capellmeister Hummel hielt sich einige Tage

in Leipzig auf. â�� Liszt lebt in Genf, wo er ein Musik-

conservatoir nach seinem Muster errichtet. â�� Hr. Taubert

aus Berlin hat eine Reise nach England angetreten. â��

(87) Am 7ten dieses starb in den Aachner BÃ¤dern

der Componist und Clavierspieler Norbert BurgmÃ¼ller, â��

am 4ten zu Berlin der Organist Hausmann. â��

Chronik.

(Gver.) London. 9.Apr. Im Drurvlanetheater die

Malibran als Fidelis. Der Globe und Galignanis Mes-

senger sind unendlichen Lobes voll.

Berlin. I4. Im kÃ¶mgl. Theater: Fidelis. Frl.

FaÃ�mann aus MÃ¼nchen gastirte darin. â�� 17. Barbier

Rosine, Frl. LÃ¶w aus Wien.

Frankfurt. 13. Die Straniera. Mad. Schobet

! aus Wien, Adelaide.

Neuerschienenes. Czerny, die Schule der linken Hand in lÂ« Uebungen (399), Dess. die Schule des Fugenspiels in

24 gr. Uebungen (4Â«Â«). â�� Â« alliwoda, 2tes Quaruor f. 2 Biotin., Viola, Vcello l62) â�� USÂ» Mendelssohn, 3 Capricen

f Pf (33). â�� Panofka, Â»LeeÂ« rickvnte il vielÂ«,Â« variirt f. Viol. mit Orch. (6). â�� O. Gerke, 4 drill. Walz. f. Pf. (12)

uns Pbant. mit Rondo f. Pf. (21). â�� I. G. Frech, Baterunser v. Mahlmann f. Singst. Partit. (23). â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die nsp.

Abonnenten Â».rpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S? Nummern, dessen Preis l Stthlr. IS gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 42. Den 24. Mai 1836.

â�� SS sterbe Streit und Hader!

Dock â�� nicht >u frÃ¼h ! DenÂ» Â»te aus Contrapuncten

Der Musica, so muÃ� auS Konwf und Streit

Des Geistes Einklang mit sich selbst entstehen.

Z. Werner.

Pianofort e.

Kurze StÃ¼cke.

(Fortsetzung.)

u. UÂ«r2, 2Â«vÂ« lÃ¼gprice Â»ur IÂ» liomsnos fsvor:

IÂ» tolle Â«!' ^. Â«rissr. â�� de. 84. â�� 22 Lr. â��

I^eip^iz, ?eterÂ».

In der groÃ�en Weltpartitur aber rechne ich Henri

Herz ohne Weiteres zur Janitscharenmusik: auch er spielt

mit, will beachtet sein und verdient sein Lob, wenn er

gehÃ¶rig pausirt und beim Einfallen nicht zu viel LÃ¤rmens

macht. Ueberhaupr ist es neuster Ton der Ksute volee

der KÃ¼nstler, Herzen zu loben, und wirklich bekÃ¶mmt

man auch die Klagen fader Patrioten Ã¼ber Â»Ohrenkitzel,

Klingele!Â«' u. s. w. nachgerade Ã¼berdrÃ¼Ã�ig. Nicht als ob

uns letztere jemals entzÃ¼ckt hÃ¤tte oder als ob wir mein-

ten, die Musik kÃ¶nne ohne Triangel nicht bestehen; â��

ist er aber einmal vom hÃ¶chsten Capellmeister erschaffen

und vergeschrieben, so soll er auch hell und lustig zwi-

schen klingen. Also: Herz lebe! Ueberdem kann man ja

seine Compositionen als WÃ¶rterbÃ¼cher musikalischer Bor-

rragkunsttermen benutzen, in dieser Hinsicht erschÃ¶pft er

die ganze italienische Sprache: keine Note, die nicht einen

Zweck, eine Ausdrucksvorzeichnung hÃ¤tte, keine Schmacht-

stelle, wo nicht ein 8mÂ«rÂ«Â»nckÂ« darunter stÃ¼nde. Und

wenn nach Jean Paul wahre Dichterwerke keines solchen

Dolmetschers bedÃ¼rfen, weil sie fÃ¶nst Solbrig'schen Decla-

mationsbÃ¼chern glichen, die bekanntlich mit siebenfach ver-

schiedenen Schriftarten, je nach der sinkenden und steigen-

de'Â« Stimme, gedruckt, so weiÃ� das Hr. Herz, der fÃ¼r gar

keinen Dichter gehalten sein will, und spricht feine

Empfindungen gleichsam noch einmal in Worten inter-

linearisch aus. Wie viel gÃ¤be es hier noch zu sagen,

guckte mir nicht der Setzer Ã¤ngstlich Ã¼ber die Schulter

herein wegen der Psingstfeiertage. Darum von der Ca-

price nur noch so viel, daÃ� ihr 8Z Werke vorausgegan-

gen, die auf sie schlieÃ�en lassen. Die kollÂ« ist eine beÂ»

rÃ¼hmte franzÃ¶sische Salon - Romanze, daÂ« BravourstÃ¼ck der

Mab. Masi, eine koliÂ« cke Â«Â»Ion, wie sie unser Ham-

burger Corresp. nannte, das Capriccio aber nicht nur eben

so gut, sondern besser. Namentlich schÃ¼ttelt Herz gewisse

leicht elegante, beinah Ã¼ppige harmonische GÃ¤nge zu Man-

deln auS dem Aermel (so S. 8), und gerÃ¤th dabei in

einen gewissen Schwung, dessen Zweck und Ziel von Haus

aus leider zu bekannt. Kommen nun vollends seine Stret-

tis, Allegro, Presto, Prestissimo, j, H, so schÃ¤umt

das Publicum wie ein entzÃ¼cktes Meer Ã¼ber und auch

der eminenteste Cantor kÃ¶nnte dann die Octaven S. 14.

Syst. 3. zu 4. Ã¼berhÃ¶ren. 22.

Henri Dorn, Ã¶scvnsnsles. KKspsockis (DÂ»msH).

â�� de. 15. â�� 16 Lr. â�� Berlin, l'rsutsrein.

Der Titel papt. Die Trauben mÃ¶chten platzen vor

Wollust sammt den Trinkern. Ein StÃ¼ck, an dem sich

der geistreiche Recensent der Dorn'schen Â»BettlerinÂ«, (in

einer Beilage zur allg. mus. Zeitung) neue Lorbeem (mir

verweisen nur auf die Quinten, S. Z. Syst. 4. zu 6 ) holen

kann. Wir hÃ¼ten uns wohl, mit dem Componisten an-

zubinden. ES sticht. Ueber kurz und lang malte er uns

in eine Rhapsodie unter dem Titel Â»Xoii,Â« KKÂ»o,Â«ckie Â»nr

le Â«XslÂ»Â« cke, 5Â«urnslil,teÂ» etv. hinein und man hÃ¤tte
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nichts davon als eine lÃ¤cherliche Unsterblichkeit. Wir mei- ,

nen, dÂ» Nhapsodie gefÃ¤llt nns besser als ihr zukÃ¼nftiger

Recensent, Bacchanalien besser als Litaneien. Mit gelehr-

tÂ» Kragen, Â»ob denn in dem StÃ¼cke ordentliche Logik zu

finden sei, Plan, Einheit, WohlhÃ¤bigkeitÂ«, dringt man

hier nicht durch und hat sich nur in Acht zu nehmen,

daÃ� Einem nicht ein goldner Pokal an den gelehrten Kopf

fliegt. Unter den vielen herkulischen und andern Gott-

heiten, die an den Tafeln schwelgen mÃ¶gen, vermiÃ�' ich

aber Harmonias oberste Tochter, von der oft ein Blick

genÃ¼gt hÃ¤tte, den SpÃ¤Ã�en und Zoten der wilden Gesellen

eine GlÃ¤nze zu setzen; man merkt gewiÃ�, daÃ� ich die

Melodie meine. Sodann fÃ¤llt mir aus der Mythologie

ein, daÃ� es beim berÃ¼hmten alljÃ¤hrlichen Bacchantenum-

zug allerdings toll genug hergegangen, daÃ� aber mitten

durch die trunkenen Satyrs und MÃ¤naden sich eine Reihe

vornehmer sittigcr MÃ¤dchen gezogen, mit hoch gehobenen

KÃ¶rben und FrÃ¼chten des FrÃ¼hlings darin.. Sollte dies

der Componist nicht gewuÃ�t haben?.. â�� Eben fliegt ein

Pokal auf mich zu.. 12.

W. VauKsrt, Wnistures. â�� 0Â«. 23.â�� OsK. 1.

2. 5 12 Lr. â�� Â»srlin, WvstpKsI.

â�� â�� â�� , Vntti krulti. Oolleet. c>Â«8 morcesux

Krill. et non clisÃ¶c-ileÂ». â�� Oeuv. 24. â�� 1sÂ«

IiivrsiÂ». â�� IS (Zr. â�� LerÃ¼n, ?rÂ«utvÂ«in.

â�� â�� â�� , 6 linpromtuÂ» cnrscteriÂ«ticjueÂ». â��

0e. 14. â�� cÂ»K. ! â��6. n Â»â��2Â« Â«r. â�� LKencl.

Wir stellen sie nach ihren AnsprÃ¼chen in aufsteigen:

der Linie hintereinander, nicht nach der Opuszahl. Die

KlioiaturÂ« sind Guckkastenbilder fÃ¼r Kinder, hier ein

SchÃ¤fer mit einem Hunde, dort eine Festung u. s. w.,

eins netter als das andere; ja ordentliche Hebelsche allÂ«:

mannische Volkslieder vom Â»BrÃ¼nneliÂ« und Â»VÃ¶geliÂ«.

Man hÃ¶rt oft von Lehrern, daÃ� es an faÃ�lichen HandstÃ¼cken

deutscher Composition fehle und daÃ� sie deshalb zu Herz

und HÃ¼nten ihre Zuflucht nehmen mÃ¼Ã�ten. MÃ¶chten

sie jetzt nach diesen Miniaturen greifen, die wirklich mu-

sterhaft fÃ¼r ihren Zweck gearbeitet sind, dabei naiv, putzig,

Kindeshand, Herz und Geist bildend und jedes charakteri-

stisch fÃ¼r sich.

Die l'utti krutti versteigen sich in der Ersindung

schon hÃ¶her und schicken sich mehr fÃ¼r dreizehnjÃ¤hrige

Buben, ja fÃ¼r Ã¤ltere und Dilettanten, wenn sie nur

auf der Claviatur fein zu Haus. Der Vermischung

verschiedener Schwierigkeiten halber, wie der oft wech-

selnden Handlagen gebe man sie nur Applicaturfesten;

sÂ«nst entstehen Unordnungen. Als Composition behagt

mir am meisten der Marsch, der mehr eine Art davon,

so nÃ¤mlich, daÃ� man die Soldaten wie hinter dem

Berge traben hÃ¶rt. Gar hÃ¼bsch Alles. Den polni-

schen Tanz mÃ¶chte ich weniger harmonisch bunt und

mehr rhythmisch klar; auch die altmodischen DoppelschlÃ¤ge

vermiÃ�te ich gern, obgleich sie hier nicht uncharakteristisch.

Eine Fortsetzung der l'utti kVutti scheint nicht nur wÃ¼nÂ»

schenswerth, sonder n es wird fÃ¶rinlich darum gebeten.

Wir kommen zu den sechs Impromtus, die eben

so viel kleine lyrische Gedichte, sehr ansprechend, bildeÂ»

reich, deutsch durch und durch. Nr. I. Zu WeihÂ»

nachten. Ein KaminstÃ¼ck: im Vordergrunde spielende

Kinder mit Schnarre, Schaukelpferd ic.; zu Zeiten klingts

wie aus der Christmetten herein; der Schnee knistert unÂ»

ter den WÃ¤gen. Wir wÃ¼Ã�ten nichts hinzuzusetzen, eher

wegzunehmen. Die Cantilene erinnert Ã¶fters an MenÂ»

delssohnsche. â�� Nro. 2. Maskenball. Auch ihn

wÃ¼nschten wir nicht so im Kleinen ausgefÃ¼hrt. Das

Hauptthema ist ein wohlbekanntes. Die Scene wechselt

oft, wie natÃ¼rlich; in der Mitte fallen ernsthaftere Dinge

vor. Im ^11Â» polaovÂ» durchkreuzen sich Walzer und

Polonaisentempo, eine alte, immer artige Idee. Auf den

letzten Seiten werden noch einmal alle frÃ¼here Gedan-

ken berÃ¼hrt, aber mehr gesucht, als von selbst kommend. â��

Nr. 3. FrÃ¼hlingsempfindung, scheint der leichÂ»

teste musikalische Vorwurf, und ist darum der schwerste.

Die Einleitung trifft; die Hauptsache miÃ�fÃ¤llt mir.

Man merkt die Absicht u. s. w. â�� Am Ganzen bleibt

die KÃ¼rze zu loben. â�� In der Walpurgisnacht

gibt es mehr musikalischen Anhalt; doch hat die neue

Zeit so viel Geisterartiges der Act geliefert, daÃ� man alles

schon einmal gehÃ¶rt zu haben meint. Deutlicher kann'S

aber noch nicht geschehen sein, als hier, wo man die

Hexen auf BÃ¶cken und Oftngabeln durch die Wolken reK

ten sieht. Nebenbei enthÃ¤lt das Bild gute Gedanken

und ist mit sichtlicher Vorliebe ausgearbeitet. â�� Der

Componist schlieÃ�t mit einen Traum, dem poetischstcÂ»

StÃ¼ck der Sammlung ; das Leben mÃ¶ge ihm und uns

Ã¤hnliche TrÃ¤ume zu Gestalten crystallisiren. Was sonst

darÃ¼ber zu sagen wÃ¤re, steht lieblicher und fester in der

Musik, die wir denen empfehlen, die in den TÃ¤uschungen

der Kunst Ersatz suchen fÃ¼r die mancherlei der Wirk-

> lichkeit. 2.

(SchluÃ� folgt.)

Aus Amsterdam.

tFortseyung.)

(Hr. Kalliwoda. â�� Gebr. Eichhorn. â�� Das hol-

lÃ¤ndische, franzÃ¶sische und deutsche Theater. â��)

Hr. Kalliwoda gab hier zwei stark besuchte ConÂ»

certe, wobei ihn unsere vorzÃ¼glichsten KÃ¼nstler gern unÂ»

lerstÃ¼tzten. Nicht allein seine hier beliebten ComposiÂ»

tionen, sondern auch sein freundliches, zuvorkommendes

Betragen hatte ihm alle Herzen gewonnen. â�� Als VioÂ»

linvirtuosen fanden hier aber die GebrÃ¼der Eichhorn den

meisten Beifall, und diese Wunderknaben, Miniatur-PaÂ»



17S

ganinis, setzten Dilettanten und KÃ¼nstler in enthusiasti-

sches Erstaunen. Besonders rÃ¼hmte man den lieblichen

Ton, das Ã¼beraus reine Spiel, und den zarten vielseitig

schattirten Vortrag des Ã¤lteren, so wie auch das genaue

Ineinandergreifen beider belm Zusammenspielen. Vom

26. Ianuar bis zum 27. Februar traten sie, in Ver-

bindung mit den Directionen der franzÃ¶sischen und der

deutschen BÃ¼hne, an neunzehn Abenden auf. Auch

Vieuxtemps, ein Violinvirtuose von kaum lS Iahren,

gebÃ¼rtig aus Verviers bei LÃ¼ttich, und SchÃ¼ler des de

Beriot, gewann sich groÃ�es Lob durch sein krÃ¤ftiges ge-

wandtes Spiel. â�� Hr. BÃ¤rmann, Clarinettist aus MÃ¼n-

chen, traf fÃ¼r sein Concert ungÃ¼nstige UmstÃ¤nde, und

hatte sich keines starken Zuspruchs zu erfreuen. Man

rÃ¼hmte seine Fertigkeit und seinen ausdrucksvollen VoÂ»

trag sehr, fand aber seinen Ton etwas zu oboenartig. â��

Noch verschiedene andere deutsche Virtuosen besuchten diese

Stadt, muÃ�ten aber wegen UeberfluÃ� an musikalischen

Abendunterhaltungen und wegen Mangel an LocalitÃ¤t

unverrichteter Sache, d. h. ohne Concerte zu geben, wie-

der abreisen.

Welchen herrlichen und vielseitigen GenuÃ� die Con-

certe dem Amsterdamer Publicum in diesem Winter ver-

schafft, lÃ¤Ã�t sich aus dem Obigen leicht ermessen. Ganz

anders aber sah es mit unser n Theatern aus.

Die hollÃ¤ndische BÃ¼hne lieferte, auÃ�er einigen Wie-

derholungen alter Opern, nur zwei musikalische Neuig-

keiten: Constantia, oder der Sieg des Christenthums in

einem Acte, componirt von A. Ten Cate, und der Gott

und die Bajadere von Auber. Erstere fand wegen des

verfehlten Gedichtes, welches zu wenig Abwechselung der

Begebenheiten, Situationen, Charaktere und Leidenschaften

enthÃ¤lt, geringen Beifall. Die Musik zu dieser Oper ist

indessen tÃ¼chtig gearbeitet, und zu einer Cantate umge-

Ã¤ndert, wÃ¼rde sie gewiÃ� ihre Wirkung nicht verfehlen.

Hr. Foppe, Verfasser dieser Oper und eifriger BefÃ¶rderer

der Tonkunst, dessen Verdienste ich im vorigen Sommer,

wie ich von dem zu Ehren Spohr's gegebenen Con-

cert referirte, nach GebÃ¼hr heraushob, ist vor Kurzem

durch einen plÃ¶tzlichen Tod, in seinem 4Â»sten Lebensjahre,

den KÃ¼nsten zu frÃ¼h entrissen worden. â�� Die leichtsin-

nige Oper Â»der Gott und die BajadereÂ« erwarb sich

vielen Beifall sowohl durch ihre lustigen Tanzmelodieen

als durch die treffliche Ausstattung. Auch war die Auf-

fÃ¼hrung ziemlich gelungen, wozu Mad. Soets, ged. Ma-

jofski, erster Sopran dieser BÃ¼hne, viel beitrug. Funf-

zehn Vorstellungen wurden bei vollem Hause gegeben.

Einen fÃ¼hlbaren Verlust erlitt diese BÃ¼hne in einem ihrer

besten Mitglieder, Hrn. I. T. Majofski, der seit 4Â«

Iahren mit ihr verbunden. Er war ein tÃ¼chtiger KÃ¼nst-

ler, von krÃ¤ftigem KÃ¶rperbau und eben so krÃ¤ftiger, wohl-

tÃ¶nender Stimme. In komischen und auch mÃ¤nnlich-

biedern Partieen zeichnete er sich vorzÃ¼glich im Schau-

, spiele aus; und obgleich nur wenig musikalisch gebildet,

trat er auch als Bassist mit vielem Beifalle auf. Er

lebte und starb recht eigentlich auf der BÃ¼hne; denn

gerade im Spiele begriffen, traf ihn der Schlag, und enÂ»

bete sein KSjÃ¤hriges thÃ¤tiges Leben fast vor den Augen

der Zuschauer. Durch eine Ã¶ffentliche Trauerfeier auf der

BÃ¼hne, wozu der Orchesterdirector dieses Theaters, Hr.

Benucci, die Musik geliefert, wurde sein Andenken mit

vieler RÃ¼hrung begangen.

Die franzÃ¶sische Oper konnte, trotz aller Anstrengun-

gen des thÃ¤tigen Directors, Hrn. Vautrin, zu keiner

festen Haltung gelangen. Wegen fortwÃ¤hrender UnpÃ¤Ã�-

lichkeit konnte die erste SÃ¤ngerin, Mad. Roche, nicht

mehr auftreten. Mad. Ponchard aus Paris erschien, um

ihre Stelle zu ersetzen ; wegen Streitigkeiten mit der

Direction war auch ihr Erscheinen von wenigem Nutzen,

und sie reisete bald wieder ad. SpÃ¤ter halfen die Violin-

virtuosen, Gebr. Eichhorn, aus; und endlich ging es auch

ohne erste SÃ¤ngerin. Zu einigen Benesiz-Vorstellungen

fÃ¼r die Mitglieder dieser BÃ¼hne wirkten die franzÃ¶sischen

Operisten aus dem Haag mit, und fanden gerechten

Beifall fÃ¼r ihre Leistungen wie fÃ¼r ihre Bereitwilligkeit.

Ferner kam eine ganze Gesellschaft junger TheaterkÃ¼nstler

von S bis 12 Iahren, 4Â« an der Zahl, vom

nÂ»Â»e OnteUi, aus Paris, und gab in verschiedenen

Vorstellungen KomÃ¶dien und Vaudevilles. Im Mai,

heiÃ�t es, gehen alle Mitglieder der Oper fort, und

sollen fortan nur Schauspiele und Vaudevilles aufge-

fÃ¼hrt werden, da der Director sich auÃ�er Stand besin-

det, eine gute Operngesellschaft zusammen zu halten.

Die Neuigkeiten dieser BÃ¼hne waren: Â»IÂ« LsnckitÂ«,

Oper in drei Acten von I. B. van Bree, Â»IÂ« Â»erraentÂ«

von Auber und >Ie pirsteÂ» von Bellini. Keine von

ihnen fand groÃ�en Beifall. Der Text zur erstgenannten

ist aus einem Drama des Theaulon von dem Theater-

sÃ¤nger Marquillan zu einer Oper umgeschaffen, doch nicht

glÃ¼cklich bearbeitet, die Musik dazu von I. B. van Bree,

ganz im neuen franzÃ¶sischen Geschmacke gehalten, dabei

aber grÃ¼ndlicher und ausfÃ¼hrlicher als gewÃ¶hnlich behan-

delt und instrumentirt. Nur die unrichtige Declamation

der WÃ¶rter und Sylben, und einige LÃ¤ngen und unnÃ¼tze

Wiederholungen hin und wieder werden getadelt. Bei

einer anziehenderen und fachverstÃ¤ndigeren Behandlung des

Inhalts wÃ¼rde sie gewiÃ� vielen Beifall gefunden haben.

So wenig nun auch die Leistungen der franzÃ¶sischen

Operngesellschaft befriedigten, so sah es mit der deutschen

noch weit jÃ¤mmerlicher aus. Nachdem der Director, Hr.

Amelung, sich lÃ¤nger als vier Monate in Deutschland

nach neuen Mitgliedern umgesehen, langte er endlich mit

fÃ¼nf an, von denen drei gÃ¤nzlich durchsielen, und nur zwei,

Hr. Eichfeld (2ter Tenor), und Hr. Rhode (Baritonist)

leidlich gefunden wurden. Von den frÃ¼heren befanden

sich noch hier die Damen Eggers, Lafrenz und Schmie-
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dicke, und die Hrn. Nagel, Netz, Weber, Schmiedicke

und Amelung. Am 18. December wurde die BÃ¼hne

erst erÃ¶ffnet, und seitdem sah man nichts als oft wieder-

holte und meistens schlecht besetzte Opern, worunter der

Vampvr von Marschner die erste Rolle spielte. Die dÃ¼rf-

tige Besetzung, daS hÃ¤ufige SchlieÃ�en der BÃ¼hne an

Spieltagen ohne vorhergegangene AnkÃ¼ndigung, die Strei-

tigkeiten der Sanger und der Orchestermitglieder mit dem

Director und hundert andere Unannehmlichkeiten unter-

gruben den Credit dieser BÃ¼hne gÃ¤nzlich. Das Auftre-

ten der Frl. Deisenrieder aus MÃ¼nchen konnte ihn nicht

wieder heben; und auch diese verdienstvolle SÃ¤ngerin

muÃ�te uns bald wieder verlassen. Seit vier Wochen hat

indessen die AusfÃ¼hrung der Oper Hans Heiling von

Marschner das Publicum wieder angelockt, obgleich die

Besetzung der Hauptparlieen nur mittelmÃ¤Ã�ig ist. Die

TÃ¼chtigkeit der ChÃ¶re und die Vorliebe, welche man hier

fÃ¼r die Compositionen des Marschner hegt, haben diese

Wirkung hervorgebracht. Namentlich ist an Hrn. Watzin-

ger, erster Tenor und frÃ¼her schon der Liebling des hie-

sigen PublicumÂ«, zur Wiederbelebung dieser BÃ¼hne viel

gewonnen. Ein anderer Tenorist, Hr. StÃ¶ger vom Ba-

seler Theater, hat wegen Heiserkeit noch nicht auftreten

kÃ¶nnen. â��

(BeschluÃ� folgt.)

Vermischtes.

(8S) A. e. Briefe. Stargard in Pommern,

10. Mai. â�� WÃ¤hrend der vorjÃ¤hrigen militÃ¤rischen Herbst-

Ã¼bungen, also so zu sagen, zur ErÃ¶ffnung der gewÃ¶hn-

lichen Wintersaison fÃ¼r musikalische GenÃ¼sse, gab hierselbst

Hr. Weber mit seinen SchÃ¼lern zum Besten der hiesi-

gen Armen ein Concert, in welchem er die Trefflichkeit

seines Clavierunterrichtes von Neuem beurkundete. Es

wurden Compositionen von Reissiger, Field, Variationen

von Herz und Lafont (von einer zwÃ¶lfjÃ¤hrigen SchÃ¼lerin

und dem braven Violinisten Hr. Capellmeister Stessens

auswendig) und Czemy'Ã¶ Quatuor fÃ¼r 4 Pianofortes

(von vier jÃ¼ngerÂ« SchÃ¼lerinnen) mit groÃ�er Sicherheit

vorgetragen. Besonders Ã¼berraschend aber war die Aus-

fÃ¼hrung zweier OuvertÃ¼ren (WeiÃ�e Dame und Zampa)

auf acht Pianos von zwei und dreiÃ�ig HÃ¤nden. Unter den

grÃ¶Ã�ten Beifallsbezeigungen der ^ganzen Versammlung und

den schmeichelhaftesten AeuÃ�erungen Sr. KÃ¶nigl. Hoheit

des Kronprinzen, welcher gerade anwesend war, wurden

diese hier noch nicht auf diese Art vernommenen Ouver-

tÃ¼ren mit groÃ�er PrÃ¤cision und Fertigkeit aufgefÃ¼hrt. â��

Auch wird Hr. Weber fÃ¼r das in Bonn zu errichtende

Denkmal Beethovens nÃ¤chstens etwas Musikalisches in

Verbindung mit seinen SchÃ¼lern hier veranstalten.

(89) Das Programm zum DÃ¼sseldorfer Musikfeste

am 22. und 23. dieses hat sich dahin verÃ¤ndert: ^Pau-

lus von Mendelssohn, 2) Psalm von HÃ¤ndel in Es-

Dur, 3) Ouvert. zu Olympia von Spontini, 4) vsvicke

penitente von Mozart, S) Beelhovens neunte SvmphoÂ»

nie. â�� Am nÃ¤mlichen Psingstfeiertage sindet im Hof-

theater in Dessau Abends 7 Uhr eine groÃ�e Musikauf-

fÃ¼hrung des Â»befreiten JerusalemÂ«, Oratorium von GelbK

und Friedrich Schneider, Statt. â�� Auch in Riga soll

Mitte Juni unter Dorns Direktion ein groÃ�es Fest ge-

halten werden. â�� Ueber das Amsterdamer Musikfest am

22. April berichten wir nÃ¤chstens. â��

(9Â«) Zum Besten des Beethovenschm Denkmals in

Bonn veranstaltet Ries in Frankfurt zum I. Juni ein

Concert Es ist zu wÃ¼nschen, daÃ� Aehnliches in allen

deutschen Musikstadten unternommen werde. Will man

dem groÃ�en Mann einmal ein Monument setzen, so

muÃ� es auch, so weit dies mÃ¶glich, seiner wÃ¼rdig aus-

fallen. Mehre geistreiche MÃ¤nner haben uns Ã¼ber die

Art eineÃ¶ plastischen KunstwerkeÂ« zu diesem Zweck ihre

Ansichten mitzutheilen versprochen, die wir schnell zum

Publicum befÃ¶rdern werden. â�� Wie wir hÃ¶ren, hat Hr.

Minister Eichhoff in Wien allein IvoÂ« Thaler an das

Bonner Comite gesandt, was wohl eine rÃ¼hmende Be-

merkung verdient. â��

Chronik,

(conrerr.) Hamburg. IÂ«. Apr. Im Theater:

Gusikow.

Leipzig. 18. Orgelconcert deS Hrn. Becker. DaS

Thomanerchor sang darin Motetten von Bach und Doles.

â�� 19. Abschiedsconcert des Hrn. Eicke, in dem ihn Mab.

Haizinger, Frl. Clara Wieck, die HH. Haizinger und

Uhlrich unterstÃ¼tzten. â��

Neuerschienenes. Henriette Â»,rtin, rÂ«nt. Â»ur UV vÂ»i,e <ie StrouÂ«(12). â�� USÂ» PixiÃ¶, btei Trio f. Pf.,

Violine, VcellÂ« (129). â�� l.oui,, DuÂ« Â«vreÂ»,ir Â« 4 NI. p. ?r, (ZV). â�� Osborne und Ernst, drill. Bar. f. Pf. u.

Violin. â�� Mocker, z Nocturn. f. Pf. (60). â�� Â«. ^v. Ã¼rnst, Â«ore. <Ie Vision (S). â�� Lachner, SÃ¼ngcrfayrt, 3te Lief.

â�� B. Romberg, Net Conc. f. Vcello. (56). â�� v. Winkhler, gr. Sextett f. Pf. u. s. w. (44). â��

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Stummem, jede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ«. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme cineÂ« Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 1 Slkhlr. 16 gr. betrÃ¼gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Luch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Acitschrikt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 43. Den 27. Mai 1836.

Immer wohnt der freundlichen GenieÂ»

Nock einer gerne segnend mit uns und wenn

Sie jiirntm all' die ungelehr'geÂ»

Geniuskrafte, doch liebt die LiebÂ«.

HÃ¶lderlin.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Vom Verfasser des Vater Doles ic.)

Zweite Abtheilung.

Sebastians Tod.

Â»Wenn nur die Stunde erst aus wÃ¤re!Â« rief unge-

duldig Lina, die jÃ¼ngste Tochter Sebastian Bachs.

Â» Sie wird auch zu Ende gehen!Â« trÃ¶stete die Mut:

ter, Â»es hat bald zwÃ¶lf geschlagen.Â«

Â»Ei! bei dem HÃ¤mmern und Blasen da oben hat

der Vater schon oft den Stundenschlag Ã¼berhÃ¶rt! Er ist

auch gar zu eifrig beim Musiciren.Â«

Frau Anna Bach lÃ¤chelte gutmÃ¼thig Ã¼ber die Unge-

duld ihres Lieblings, dann aber entgegnete sie: Â»HÃ¼te

Dich nur, daÃ� der Vater Dich nicht so reden hÃ¶rt! Er

wÃ¼rd' es Ã¼bel vermerken! klagt er doch schon oft genug

darÃ¼ber, daÃ� ihr MÃ¤del gar keine Lust und kein Geschick

zur Musik habt, mÃ¤hrend die Knaben sich schon in frÃ¼h-

ster Kindheit am Clavier und an der Orgel zu schassen

machten.Â«

Lina blickte die Mutter mit einem ganz eignen Aus-

druck ihrer schÃ¶nen dunkelbraunen Augen an und ent-

gegnete fast trotzig: Â»Dennoch muÃ� der Vater, wenn er

gerecht sein will, es gestehen, daÃ� wir drei MÃ¤del ihm

mehr Freude machen, denn all' seine SÃ¶hne, so tÃ¼chtige

Musikanten sie auch sind.Â«

Â»Schweig!Â« befahl die Mutter strenge, Â»es kommt

Dir nicht zu, vorlaut Dein Urtheil Ã¼ber Deinen Vater

abzugeben, noch Deine BrÃ¼der anzuklagen. Geh zu den

Schwestern an die Arbeit.Â«

Gehorsam neigte sich Lina und ging; doch an der

ThÃ¼re wandte sie sich plÃ¶tzlich wieder um, flog zur Mut-

ter zurÃ¼ck, ergriff ihre Hand, kÃ¼Ã�te sie ehrerbietig und

bat herzlich: Â»Sei nicht bÃ¶s MÃ¼tterchen! es war gewiÃ�

nicht so schlimm gemeint!Â«

Â»Das weiÃ� ich wohl!Â« versetzte Frau Anna Bach,

Â»und weiÃ� auch, daÃ� Du ein gutes MÃ¤dchen bist. Aber

Dir fehlt das stille gleiche Wesen Deiner andern Schwe-

stern! Du bist reizbar und heftig, wie der Bruder, dem

Du auch im AeuÃ�ern gleichst, auf welchen Du immer

schmÃ¤hlst, weil er dem Vater Schmerz und Gram be-

reitet und den Du doch unter all' Deinen Geschwistern

am meisten liebst.Â«

Â»Friedcmann!Â« rief Lina und warf sich schluchzend

in die Arme der Mutter. Dann verlieÃ� sie mit dem

freundlichen Worten: Â»ich will gut werden, Mutter!Â«

still das Gemach.

Frau Bach wollte ebenfalls, nachdem sie Einiges mit

ihrem jÃ¼ngsten Knaben, Christian, geredet, das Zimmer

verlassen, als die ThÃ¼r sich Ã¶ffnete und ihr theurer Ehe-

herr, Johann Sebastian, eintrat.

Noch immer war er ein stattlicher schiner Mann,

mit hellen Augen und von fester Haltung, aber seit drei-

zehn Jahren sehr gealtert, besonders zogen sich tiefe Fal-

ten Ã¼ber die sonst so freie kÃ¼hne Stirn â�� die Wangen

waren eingefallen und die Gesichtsfarbe verrieth KrÃ¤nk-

lichkeit.

Â»Ist Deine Stunde zu Ende?Â« fragte Anna.
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Sebastian reichte der lieben FragenÂ» die Hand und

antwortete: Â»fÃ¼r heute, ja!Â« Er lieÃ� sich in einen

Armsessel nieder und Frau Bach fragte weitÂ«: Â»Du bist

Â«ohl froh darÃ¼ber, Du scheinst heute sehr angegriffen.Â«

Â»Je nun! daS Alter meldet sich freilich nachgerade

und Ruhe thÃ¤t' mir hin und wieder wohl gut â�� aber

froh â�� nein! froh bin ich denn doch noch nicht, daÃ� die

Stunden zu Ende gehen, wo ich meine Pflicht Ã¼be. Ich

kann noch Vielen vieles lehren, habe noch Kraft, tÃ¼chtige

SchÃ¼ler zu bilden und so lange eS nicht durchaus sein

muÃ�, soll mich keiner lÃ¤ssig finden.Â«

Â»Du wirst noch viel Gutes wirken!Â«

Â»Das steht alles bei Gott, Anna! meine Wille war'

es schon! Du blickst so freundlich, was hast Du?Â«

Â»Einen Brief fÃ¼r Dich vom Philipp.Â«

Â»Hoho!Â« rief Sebastian, indem er sich freudig erhob

â�� Â»hoho! hat der MusjÃ¶ sich endlich einmal die Zeit

genommen, an seinen alten Baker zu schreiben? Meiner

Treu! glaubte ich doch schon, er habe das Briefschreiben

ganz verlemt, seit er Concertmeister Sc. MajestÃ¤t des

KÃ¶nigs von PreuÃ�en geworden. Nun! was schreibt er

denn?Â« er Ã¶ffnete den Brief und las:

Â»Hochverehrtester Herr Vater!

Dieselben werden Ihrem gehorsamsten Sohne verzei-

hen, daÃ� er so lange nicht an seinen geliebtesten und

verehrten Herrn Vater geschrieben, und solche VersaumniÃ�

meiner schuldigen Pflicht nicht fÃ¼r einen Mangel an kind-

licher Liebe oder gar an gehÃ¶rigem Estime halten, indem

einzig und allein meine vielen AmtsgeschÃ¤fte mich ver-

hindern, so oft an meinen verehrten Herrn Vater zu

schreiben, als ich es wÃ¼nsche, denn es ist anjetzt in dieser

schÃ¶nen und prÃ¤chtigen Residenz ein gewaltiges Leben,

was die Musik betrifft, und bei Hofe zumal ist alle Woche

zwei- bis dreimal groÃ�es Concert, ungerechnet der Privat-

ergÃ¶tzungen, so sich Sr. MajestÃ¤t der KÃ¶nig fast alle Abende

in Ihrem Cabinette machen, wobei ich Ihnen auf dem

schÃ¶nen Silbermannschen Clavier, darauf mein geliebter

und verehrter Herr Vater vor Sr. MajestÃ¤t sich hÃ¶ren

lieÃ�, accompagnire.

Sr. MajestÃ¤t blaset noch immer die FlÃ¶te ganz wun-

dervoll und achte ich seinen Ton fÃ¼r noch schÃ¶ner und

voller als Herr Quantz ihn hervorbringen kann. Was aber

den Tact betrifft, so muÃ� ich immer sehr Acht geben, daÃ�

ich treffe, was Sr. MajestÃ¤t eben wollen, weilen Sie

einmal daraus capricirt sein, sich um die Vorschrift gar

wenig zu kÃ¼mmern, sondern mit Fortschreiten, Nachgeben

und Anhalten ganz nach Dero Belieben und GefÃ¼hl ver-

fahren, was sich allerdings gar schÃ¶n anhÃ¶ren lasset, wenn

Sie alleine spielen, aber in den Concerten oftmals schon

groÃ�e Confusion angerichtet hat.

immer sehr zufrieden gewesen und fast nach jeder Piere,

so wir zusammen excutirten, hatten Sr. MajestÃ¤t die

Gnade mir zu sagen: Â»Sieht Er, das hat Er gut ge-

macht.Â«

Nach meinem verehrtesten Herrn Vater erkundigen sich

Sr. MajestÃ¤t noch immer sehr freundlich und haben mich

schon zum Ã¶fteren gefraget: Â»Will denn Sein Papa nicht

wieder einmal nach Berlin kommen?Â«

Dieses mÃ¶chte ich nun auch meinen Herrn Vater

mit geziemender Bescheidenheit fragen und kÃ¶nnte ich im

Voraus versprechen, daÃ�, wenn mein verehrter und ge-

liebter Herr Vater uns besuchen wollte, derselbe gewiÃ�

von Allen mit groÃ�er Freudigkeit und Honneurs sollte

empfangen werden. Bitte mein eiliges Schreiben zu par-

doniren, meine verehrteste Frau Mutter, meine theuren

BrÃ¼der, ingleichen auch meine geliebten Jungfern Schwe-

stern bestens zu grÃ¼Ã�en und bald mit einer Antwort zu

beglÃ¼cken

Dero gehorsamster Sohn

Philipp Emanuel Bach.

Berlin, den IS. Juli 17SÂ«.

Sebastian faltete den Brief wieder zusammen und

sprach mit dem ihm eignen gutmÃ¼thigen LÃ¤cheln: Â»Sein

eiligesÂ« Schreiben muÃ� ich freilich auch schon diesmal

pardoniren, denn er hat mir noch nie anderÂ« geschrie-

ben!Â« â��

Â»Was meinst Du aber zu seinem Vorschlag, einmal

wieder Berlin zu sehen?Â« fragte Frau Anna â�� Â»die

Reise wÃ¼rde Dir wohl bekommen, glaub' ich.Â«

Â»Freilich wohl!Â« versetzte Sebastian heiter, Â»Berlin

und den groÃ�en KÃ¶nig sah' ich schon gern einmal wie-

der! Ei! Zweimal in meinem Leben Hab' ich doch fast

selbst geglaubt, daÃ� etwas TÃ¼chtiges an mir sei! das

erstemal war es Anno 17, wo der Monsieur Marchand

den Abend vor unserm angesetzten Wettstreit sich still da-

von machte, so daÃ� ich allein in Dresden das Feld be-

hielt, ha, ha; das zweitemal war's eben vor drei Jah-

ren, wo mir der groÃ�e PreuÃ�enkÃ¶nig schon im Vorzimmer

entgegenkam und mich willkommen hieÃ� und einigen vor-

lauten Kammcrjunkern, welche Ã¼ber meine pflichtschuldi-

gen Complimente an zu lachen singen, gar ungnadig

zurief: Â»KIeÂ»Â»!Â«ur8! vo^e? vonÂ» le visu LÂ»ek!Â« daS

hat mich ordentlich gefreut und auch den Friedemann.

Â»Du reisest also?Â«

Â»Ja, wenn sie mir's hier erlauben und sich ein klei-

ner UeberschuÃ� im Beutel fÃ¤nde â�� da wollt' ich schon â��

ei, es ist doch seltsam, daÃ� mich in meinen alten Tagen

die Reiselust ersaÃ�t, wovon ich in meinen jungen Jahren

wenig oder nichts wuÃ�te â�� genug davon fÃ¼r diesmal;

laÃ� unÃ¶ zu Tisch gehen.Â«

(Fortsetzung folgt.)

Mit meiner Begleitung sind Sr. MajestÃ¤t jedoch noch
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Aus Amsterdam.

(Schlug.)

(Neue musikalische Zeitschrift.)

Bon dem neuen musikalischen Iournal, welches unrer

der Redaclion des Hrn. E. A. Lagemans im Haag unter

dem Titel KluÂ«/Kasl ?^ckÂ»Â«Krikt in monatlichen Heften

herausgegeben wird, sind bis jetzt drei Nummern fÃ¼r

Januar, Februar und MÃ¤rz erschienen. In der Einlei-

tung heiÃ�t es unter andern, daÃ� diese Zeitschrift enthalten

soll: I) Kurze Abhandlungen Ã¼ber den theoretischen und

praktischen Theil der Tonkunst in der weitesten Bedeu-

tung des Wortes, also auch Ã¼ber die verwandten FÃ¤cher;

2) AnkÃ¼ndigungen und Beurtheilungen der Werke hol-

lÃ¤ndischer Componisten und Musik-Schriftsteller; 3) An-

kÃ¼ndigungen interessanter oder empfehlenswerther, auÃ�er-

halb dieses Landes erschienener Compositionen und theo-

retischer Werk; 4) Lebensbeschreibungen berÃ¼hmter Tlon-

kÃ¼nstler; 6) Kunstneuigkeiten, so wie Berichte hinsichtlich

der Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst, Ã¼ber den

Zustand und die AusÃ¼bung der Tonkunst in diesem

Reiche, Ã¼ber das Wissenswertheste des in der Kunstwelt

sich Zugetragenen; 6) Vermischtes; 7) AnkÃ¼ndigungen

(gegen InsertionsgebÃ¼hren). â�� Das erste Heft enthÃ¤lt:

1) Eine geschichtliche und kritische Darstellung des Musik-

festes, das am 16. October IL3S im Haag von der dor-

tigen Abtheilung der Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst gegeben wurde (von A. C. G. Vermeulen aus

Rotterdam); durchgÃ¤ngig belobend und enthusiastisch.

2) Eine Abhandlung Ã¼ber Vocal-Musik (von d. V. aus

Amsterdam), worin die hollÃ¤ndischen Dichter aufgefordert

werden, fliessende, singbare und passende Gedichte fÃ¼r die

Composition zu liefern, die Componisten, sich vorzugs-

weise an hollÃ¤ndischen Gedichten zu versuchen, die SÃ¤n-

ger, sich eine richtige Declamation des hollÃ¤ndischen Tex-

tes beim Gesange anzueignen zu suchen. Als Probe eines

solchen passenden Gedichtes ist eine Cantate, betitelt Â»Co-

lombo, Entdecker von AmerikaÂ«, von I. van WalÂ« (wozu

I. B. van Bree die Musik geliefert) beigedruckt. Mir

scheint die Probe dem Zwecke nur wenig zu entsprechen.

3) Eine weitlÃ¤usige, scharf tadelnde und meiner Meinung

nach sachkundige Kritik Ã¼ber Â»Sechs ursprÃ¼ngliche hol-

lÃ¤ndische Lieder von H. I. Foppe, in Musik gesetzt fÃ¼r

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von W.

P. de C. VrÃ¼gt und W. Ruvs, nebst einer Verdeutschung

des Textes von WeiÃ�mann de Villez. Amsterdam bei

I. Immerzeel, Braunschweig bei G. MeyerÂ« (von E.

A. Lagemans aus dem Haag). â�� 4) Einige wenig bedeu-

tende Kunstberichte aus unterschiedenen StÃ¤dten der Nie-

derlande. â�� Das Februar-Heft enthÃ¤lt: I) Eine weit-

lausige, belobende doch wenig bedeutsame Kritik der Oper

Â»le Ã¶snllit, inuÂ»!yue cke vsn VreÂ« etÂ«.Â« (von teil Tex

aus Amsterdam); 2) Eine Bemerkung Ã¼ber eine im vori-

gen Hefte vorkommende SMe, daÃ� die Â»Gesellschaft zur

Bef. der Tonk.Â« bei ihren Musiksesten mehr RÃ¼cksicht

auf die Werke niederlÃ¤ndischer Componisten nehmen mÃ¼sse.

Der Verfasser dieses Aussatzes, D. I. H. Boellard, meint,

daÃ� in der Kunstwelt der Nationalismus schweigen mÃ¼sse,

daÃ� der KÃ¼nstler ein WeltbÃ¼rger sei, u. f. w. 3) Eine

kurze Bemerkung Ã¼ber Â»HymneÂ«, wie sie als Gedicht

zum Componiren beschaffen sein mÃ¼sse, und eine Probe

davon. 4) BeschluÃ� der Kritik Nr. 3. im vorigen Hefte.

5) Vermischte AnkÃ¼ndigungen und Kunstberichte. â�� In-

halt des MÃ¤rz-Heftes: Z) Biographie von I. G. Nau-

mann, grÃ¼ndlich und vielfach belobend (von R. L. van

den Bosch aus Amsterdam); 2) Ueber die Singkunst und

die Mittel zur Erhaltung eines guten Vortrages, sehr

einseitig und von geringer Bedeutung (von F. C. Kist,

Med. Doctor aus Rotterdam) ; 3) Kunstberichte Ã¼ber

das zu haltende Musikfest in Amsterdam, Ã¼ber den In-

halt und Text der neusten Oper Meoerbeers Â»lÂ« UuÂ»

lzuenotÂ«Â« u. s. w. C....k.

Nachschrift. Hr. Fr. Kalkbrenner aus Paris wird

Anfangs Mai hier erwartet. Das kunstliebende Publi-

cum freut sich, diesen ausgezeichneten Pianisten auch ein-

mal hÃ¶ren und bewundern zu kÃ¶nnen.

Drieberg an ^ L ^

Sie haben dem Universal-Lexikon der Tonkunst acht gedieÂ»

gene Artikel Ã¼ber die griechische Musik geliefert, und darin

meiner Schriften Ã¼ber denselben Gegenstand nicht allein gedacht,

sondern auch Mehres daraus anerkennend mitgetheilt, wie z.

B. von den Tonarten, vom spondeischen Geschlecht, von den In-

strumenten, vom Grundsystem, von der Roliruug u. s. w.

Freilich wird auch Einiges von Ihnen scharf getadelt; da dies

aber ohne Bitterkeit geschieht, so will ich jene tadelnde SÃ¤tze in

derselben Art zu widerlegen suchen.

(Seite 322.) Â»Die Griechen entwickelten, nach Drieverzs

Â»Ansicht, nicht wie wir, die Tonleiter aui Accorden, sondern

Â»umgekehrt, die Accorde aus der Tonleiter. Sie erhielten daher

Â»ihre Accorde blos durch Eriappung und ErschleichÂ«Â«Â», nickt

Â»aber auf dem Wege Â«rganicher Entfaltung.Â«

Was ist praktisch frÃ¼her, die Tonleiter oder Accorde? doch

offenbar die Tonleiter; denn um einen Accord zu bilden mÃ¼ssen

schon die ihn bildenden TÃ¶ne vorhanden sein. DiÂ« Griechen

halten also vollkommen Recht, die Accorde aus der Tonleiter

zu entwickeln. Dagegen ist unsere Entwicklung der Tonleiter

aus Accorden ein bloÃ�es Hirngespinst â�� lesen Sie nur in mei-

nem WÃ¶rterbuche den Artikel Urklangleiter, um sich da,

von ganz zu Ã¼berzeugen.

(S. S23.) Â»Wenn in den GemÃ¤lden der Ã¤gyptischen Har-

Â»fen alle Saiten von gleicher Dicke sind, und das Vorderholj

Â»fehlt, so ist dics kein Beweis, daÃ� wirklich die Saiten gleich

Â»stark, und die Ã¤gnpiischen Harfen ohne Lorderholz waren, son-

Â»dern nur, daÃ� der Maler es nicht fÃ¼r gut befunden, ein BorÂ»

Â»verholz anzubringen.Â«

Porchyrius ipag. 2l7) sagt ausdrÃ¼cklich: in dcn Ã¤ltesten

Zeiten wÃ¤ren die Harfen mit gleich dicken Saiten bezogen

gewesen, und man habe die HÃ¶he und Tiefe blos durch dir

LrÃ¼rze und LÃ¤nge derselben erhalten. Hierauf grÃ¼ndete ich

meine Bermurhung, daÃ� dies vielleicht such der Fall bei den

Ã¤gyptischen Harfen gewesen sein mÃ¶chte. Denn nicht allein

stellen die Ã¤gyptischen Maler und Bildhauer Â«irklich die Sar>
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ten gleich stark dar, sondern hierdurch ist auch einzig mir die

auÃ�erordentliche GrÃ¶Ã�c der Ã¤gyptischen Harfen zu erklÃ¤ren. â��

Mit meiner Behauptung: daÃ� die Ã¤gyptischen Harfen ohne Vor-

derholz gewesen seien, verhÃ¤lt es sich anders; hier habe ich kei-

nen schriftlichen Beweis aufzufÃ¼hren, wohl aber spricht fÃ¼r

mich, daÃ�, ohne Ausnahme, alle Ã¤gyptischen Abbildungen in

Stein, StÃ¼ck und Farben, die Harfen ohne Vordcrholz darstellen.

CS. 336) Â»Allein so viel Scharssinn Drieberg in diesen

Â»wie in andern Untersuchungen ausgewendet hat, muÃ� doch be-

feinden, daÃ� nach seiner Annahme das Notensystem im enhar-

Â»inonischen Geschlechte am geregeltsten ist, obgleich dies Geschlecht

Â»von ihm selber als das jÃ¼ngste betrachtet wird. Wie kann er

Â»also meinen, die Notenschrift habe den verkehrten Weg genommen.Â«

Wenn anzunehmen wÃ¤re, daÃ� gleich nach Ersindung eines

Geschlechtes, auch sein Notensystem erfunden wÃ¤re, so dÃ¼rfte der

obige Tadel einigen Grund haben; denn alsdann wÃ¼rde die No-

tirung des diatonischen, der Notirung des enharmonifchen vor-

angegangen sein. Dergleichen anzunehmen, ist aber nicht folge-

recht , weil selbst die Ersindung des enharmonifchen Geschlechtes

in eine Zeit fÃ¤llt, in welcher die Menschen noch von keiner No-

tenschrift einen Begriff haben konnten. Erst viele Iahrhunderte

spÃ¤ter, als man blos noch historisch wuÃ�te, daÃ� die Geschlcchte

von verschiedenem Alter sind, wurde die Ersindung der Roten

gemacht.

(S. 339.) Â»Drieberg hat neuerdings versucht, nachzuwei-

sen, daÃ� die Griechen Tact gehabt haben ; allein seine Beweise

Â»kÃ¶nnen uns nur von seiner enthusiastischen Vorliebe fÃ¼r das

^Griechische Ã¼berfÃ¼hren.Â«

Tact ist die ununterbrochene Gleichheit der rhythmischen

Bewegung, nÃ¤mlich, wenn das MaÃ� des einen Tactcs, das

MaÃ� aller Tacte eines TonstÃ¼ckct ist, entweder bis zum Ende

desselben, oder bis ein Tactwechsel eintritt. Diese Gleichheit der

rhythmischen Bewegung ist etwas so Ã¼beraus NaturgemÃ¤Ã�es,

daÃ� selbst die rohesten Volker einen solchen Tact haben, und

sich darin tanzend bewegen. Gekannt mÃ¼ssen also die Griechen

den Tact haben; doch verschmÃ¤hten sie ihn vielleicht, weil ihnen

eine tactlose Musik und ein tactloser Tanz besser gesielen. Ist

dies aber von einem so gebildeten Volke denkbar? Ist es Ã¼ber-

haupt denkbar, daÃ� nach einer Tacifolge, wie die nachstehende,

getanzt werden konnte? und doch ist dies nur ein sehr gemÃ¤Ã�ig-

tes Beispiel eines tactlosen Rhythmus:

>^ ' ^ ' l* ' ^ ' l^ 5 5 ? ' ?^ 'I '

Die alten Schriftsteller sagen: man kÃ¶nne den Rhnthmus

am Schlage des Pulses, am Fluge der VÃ¶gel u. d, m. wahr-

nehmen. Hier sind offenbar Rhvthmus und Taet gleichbedeu-

tend, indem die SchlÃ¤ge des Pulses und die SchlÃ¤ge der FlÃ¼gel

in bestÃ¤ndig gleichen Zeitabschnitten geschehen. Nicht blos ein

Pulsschlag, oder FlÃ¼gelschlag, gegen einen zweiten (wie Sie

meinen) bilden die Arsis und Thcfis, sondern auch zwei gegen

einen, zwei gegen zwei, vier gegen vier u. s. w Denn hÃ¤tten I

die Griechen blos zwei PulsschlÃ¤ge, ohne Beziehung auf die fol-

genden, als Arsis und Thesis betrachtet, so wÃ¼rde auch der un-

geregelte Pulsschlag eines Kranken, nach diesem System, rhyth-

misch gewesen sein, welchen sie doch auf das Bestimmteste un-

rhnthmisch nennen.

Wenn Aristoteles <Prol. 22) frÃ¤gt: warum viele zusammen

besser im Rhvthmus sÃ¤ngen als wenige, so sind hier wiederum

Rhythmus und Tact gleichbedeutende Worte. Denn eine tact-

lose Musik muÃ� nothwendig von einem besser als von mehren

vorzutragen sein.

Der spartanische Phalanx, wie Thucydides berichtet, mar-

schirre immer nach der Musik zahlreicher Aulecisten in die

Schlacht. Dies konnte unmÃ¶glich nach einer tactlosen Musik,

wie etwa die im obigen Beispiel, geschehen; vielmehr war aber

nur die Mu^ik deswegen da, um diese gedrÃ¤ngte Menschcnmasse

in einer gleichmÃ¤Ã�igen Bewegung, d. h. im Tact zu erhalten.

Selbst durch die Gedichte lÃ¤Ã�t sich der Griechen KenntniÃ�

und Anwendung des Tactes darthun. So haben alle FÃ¼Ã�e der

Jlias und Odysse das VerhÃ¤llniÃ� 2: 2, und nur bei Gedichten,

deren FuÃ�abtheilung von neueren Gelehrten herrÃ¼hrt, sindet sich

die Tactlosigkeit.

Die oben aufgefÃ¼hrte Notcnreihe, und die FuÃ�abtheilung

der Pindarischen Ode nach Hermann, in meinem WÃ¶rterbuche

S. 157, sind Beispiele von taetlosem Rhythmus. Enthalten

nun diese Beispiele wirklich Rhythmus, so muH es davon

auch ein Entgegengesetztes geben, d. h. es muÃ� eine Notenreihe

darzustellen sein, welche nicht allein ohne Tact, sondern auch

ohne Rhythmus ist. Versuchen Sic nur einmal, eine solche

Notenfolqe aus Vierteln und Achteln zusammenzusetzen â�� Sie

werden bald sinden, daÃ� Sie etwas UnmÃ¶gliches unternommen

haben. Denn da nach Ihrer und aller Gelehrten Meinung,

eine Rotenreihe schon Rhythmus enthÃ¤lt, wenn jeder einzelne

Tact rhythmisch ist; so bekommen Sie immer rhythmische Rei-

hen, Sie mÃ¶gen auch noch so heterogene Tacte zusammenstellen.

Wenn aber der Rhythmus kein Entgegengesetztes hat, so gibt

es gar keine unrhythmische Zeitabthcilungen, und das ist doch

offenbar ungereimt. Sie haben nun die Wahl, entweder diese

Ungereimtheit genÃ¼gend zu beseitigen, oder den tactlosen Rhyth-

mus selbst, fÃ¼r eine Ungereimtheit zu erklÃ¤ren.

Die Griechen sagen: Rhythmus fei ein gewisses gegensei-

tiges VerhÃ¤ltniÃ� der Theile eines Ganzen, das Ganze mÃ¶ge in

der Zeit, im Raum oder in beiden zugleich, vorhanden sein.

Den Rhythmus in der Zeit nennen sie musikalischen Rhythmus,

den im Raum, plastischen Rhvthmus. Nach dieser Desinition

mÃ¼ssen also alle Theile eines TonstÃ¼ckes ein gegenseitiges Ver-

hÃ¤ltniÃ� seine gegenseitige Beziehung) zu einander haben. Die

rhythmischen Theile eines TonstÃ¼ckes aber sind Zeiten und Tacte.

Haben nun wohl die Zeiten und Tacte, im tactlosen Rhvthmus,

eine gegenseitige Beziehung zu einander? Durchaus nicht; son-

dern jeder Tact steht fÃ¼r sich als abgeschlossen da. Um dies

einzusehen, betrachten Sie nur die ersten beiden Tacte des obigen

Beispiels. Hier ist keim gegenseitige Beziehung denkbar, denn

diese beiden Tacte unterscheiden sich sowohl in Hinsicht der GrÃ¶Ã�e

als des Geschlechtes. Ferner, was im musikalischen Rhythmus

der Tact, das ist im plastischen Rhythmus die Symmetrie.

Haben nun die Griechen keinen Tact gehabt, so werden sie auch

keine Symmetrie haben, d. h. sie werden ihren Statuen etwa

eine breite und eine schmale Schulter, einen kurzen und einen

langen Arm gegeben haben, und auf Ã¤hnliche Art auch bei den

GebÃ¤uden verfahren sein Wir sinden aber, im Gegentheil, in

ihren plastischen Kunstwerken eine hÃ¶chst vollkommene Ueberein-

stimmung aller The>lc. Dies gibt uns ein Recht, dasselbe von

ihren musikalischen Kunstwerken anzunehmen. Ohne Tact ist

dies jedoch unmÃ¶glich.

Sollten diese Beweise wohl wirklich weiter nichts beweisen,

als meinen Enthusiasmus?

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Rummern, dessen Preis t Rthlr. I6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Aeitsrhrikt Kir Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 44. Den 31. Mai 1836.

Auch den? grÃ¶Ã�ten Geist, so viel SelbstgefÃ¼hl er besigen und so Â»iel VerlaÃ� auf

sich selbÂ» er habe, ist doch zuweilen Â»nd zumal in der Jugend von auÃ�en her Anerkennt

niÃ� seines Talentes und der gelingenden Anwendung desselben nÃ¶thig. Um sich seines

Merthes unschuldig bewuÃ�t zu werden, ist dem Menschen fremde WertlischÃ¤tzung unentÂ»

belirlich. Otto (I. Pauls Leben).

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

lFortsetzung.)

H

Der Tag neigte sich zu Ende, und vor der ThÃ¼r

seiner Wohnung saÃ� an Per Seite seiner Ehefrau Seba-

stian Bach im Kreise seiner SÃ¶hne und TÃ¶chter, nur die

beiden Ã¤ltesten SÃ¶hne, Friedemann und Philipp, fehlten.

Mutter und TÃ¶chter waren emsig mit Nahen und

Stricken beschÃ¤ftigt und flÃ¼sterten nur dann und wann

leise ein WÃ¶rtchen unter einander, die SÃ¶hne aber horch-

ten auf das, was der Vater erzÃ¤hlte, von seiner Jugend,

seinen Studien, besonders unter dem alten hundertjÃ¤hri-

gen Organisten Reinecken in Hamburg.

Die untergehende Sonne beleuchtete die stille Gruppe

unter der stattlichen blÃ¼henden Linde, welche den Eingang

der alten Thomasschule beschattete â��, und schuf so ein

Bild, dessen treue Aufbewahrung vielleicht den schÃ¶nsten

Vorwurf fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Maler jener Zeit abgegeben hÃ¤tte.

Aber mitten in der ErzÃ¤hlung des Vaters sprang

Caroline (welche schon lÃ¤ngere Zeit nach jener Ecke hin-

geblickt, wo die Klostergasse in den Thomaskirchhof aus-

lÃ¤uft) mit einem lauten Schrei auf.

Â»Was ist Dir?5 rief die Mutter erschrocken, wÃ¤h-

rend die Ã¼brigen Geschwister ebenfalls aufgeregt sich erho-

ben, so daÃ� nur Vater Bach noch auf der Bank saÃ�.

Doch ehe das MÃ¤dchen antworten konnte, eilte aus

der Klostergasse eine hohe Mannesgestalt Ã¼ber den Kirch-

hof, dem Hause zu und nun erhob sich auch Sebastian,

denn er Â«kannte in dem Nahenden seinen Sohn Friede-

mann.

Â»Sslve!Â« rief Sebastian, Â»kommst Du fÃ¼r immer/Â«

Â»Ich hielt Dir Wort!Â« versetzte Friedemann Â»und

ist's Dir recht, so bleib' ich.Â«

Sebastian reichte dem Sohne schweigend, doch mit

bejahendem Kopfneigen die Hand und umarmte ihn dann

mit Herzlichkeit.

Auch die Mutter und die Ã¼brigen Geschwister drÃ¤ng,

ten sich nun um den Angekommenen, nur Caroline blieb

an ihrem Platz stehen und blickte von dorther forschend

auf den Bruder, der, als er die BegrÃ¼Ã�ungen der An-

dern erwiedert, sich ihr nahte und zuerst sie anredete; da

Ã¼berflog das Roth der Freude die zarten ZÃ¼ge des MÃ¤d-

chens, ihr Auge leuchtete in Begeisterung und innig sprach

sie: Â»Auch ich heiÃ�e Dich willkommen.Â«

Sebastian aber fÃ¼hrte den Sohn alsbald in sein Zim-

mer und wiederholte hier ernst doch milde: Â»Wie Du

auch kommst, willkommen I doch was trieb Dich so plÃ¶tz-

lich, so unerwartet her?Â«

Â»DaÃ� es nicht die alte Geschichte allein istÂ«, versetzte

Friedemann â�� Â»das, mein Vater! wirst Du mir wohl

auf's Wort glauben. Ach! in dreizehn Jahren wird

ein Schmerz wohl Ã¼bertÃ¤ubt, um so sicherer vielleicht, je

grÃ¶Ã�er er war! â�� doch tausend neue Schmerzen kamen

mir in dieser Zeit und einer unter ihnen gibt jenem ersten

nichts nach.Â« â��

Â»Und der mÃ¤re, Friedemann?Â«

Â»Ich verzweifle daran, je in meiner Kunst etwas

wirklich GroÃ�es zu leisten. Ich habe nur Trotz â�� keine

Kraft, die QuÃ¤lereien zu erdulden, welche Tag fÃ¼r Tag

mir wurden! Ich Hab' es gut gemeint, wahrlich, ich Hab'

es gut gemeint â�� eine neue Bahn wollt' ich mir brechen,
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ohne das tÃ¼chtige Alte zu miÃ�kennen, hat? ich mir ein

neues Ziel gesteckt, ich konnte irren â�� wohl! â�� ich

Hab' geirrt, der Erfolg bewies es mir, aber vi, Quelle

meines StvibÂ«s war rein; Â«as ich erstrebte, war groÃ�

und schÃ¶n â�� ich aber wurde verlÃ¤stert, verhÃ¶hnt! das

Ziel, wonach ich strebte, lÃ¤cherlich gemacht â�� mein Stre-

ben selbst hÃ¤misch bekrittelt â�� begeifert!Â« â��

Â»Und von wem, Friedemann?Â«

Friedemann stutzte bei dieser Frage; endlich begann

er: Â»Ich bin irre an mir selbst, daÃ� das Urtheil â�� oder

vielmehr das alberne GeschwÃ¤tz eineS boshaften Narren,

mir die Freude an meinem Streben verleiden konnte und

dennoch ist es so. â�� Da lebt ein gewisser Magister

Kniss in Halle, der, obgleich alles, was er selbst setzte,

miserables Wasser ist, dennoch sich fÃ¼r ein Lumen am

musikalischen Horizont hÃ¤lt, obgleich er nur als Lumpen

daran hÃ¤ngt; ich glaub', man nennt's Recensionen, was

er macht.Â«

Â»Ei!Â« rief Sebastian, Â»das ist ja nur zum Lachen,

und ich bin gewiÃ�, der Herr Magister in Halle darf fÃ¼r

Spott nicht sorgen.Â«

Caroline unterbrach das GesprÃ¤ch, einen Fremden an-

meldend, der den Vater zu sprechen wÃ¼nsche.

(Fortsetzung folgt.)

Pianoforte.

Kurze StÃ¶cke.

(BeschluÃ�.)

Felix Mendelssohn-Bartholdy,

Drei Capricen. â�� Werk 33. â�� Leipzig, bei Breit-

topf u. HÃ¤rtel. â��

Ost ist, als brÃ¤che dieser KÃ¼nstler, den der Zufall

schon in seiner Wiege beim rechten Beinamen genannt,

einzelnÂ« Tacte, ja Accorde aus seinem Sommernachtstraum

und erweitere und verarbeite diese wiederum zu einzelnen

Werken, wie etwa ein Maler seine Madonna zu aller-

hand EngelskÃ¶pfen. In jenem Traum liefen nun ein-

mal des KÃ¼nstlers liebste WÃ¼nsche in's Ziel zusammen:

es ist das Resultat seines Daseins â�� und wie es schÃ¶n

und bedeutend, wissen wir Alle. â�� Zwei der obigen Ca-

pricen mÃ¶gen einer frÃ¼heren Zeit angehÃ¶ren, die mittlere

nur der jÃ¼ngsten; jene kÃ¶nnten auch von andern Mei-

stern geschrieben sein, in der mittleren steht aber auf jeder

Seite wie mit groÃ�en Buchstaben: F. M. B.; â�� vor

Allem liebe ich diese und halte sie fÃ¼r eine Genie, die sich

heimlich auf die Erde gestohlen. Da spannt und tobt

nichts, spukt kein Gespenst, neckt nicht einmal eine Fee;

Ã¼berall tritt man auf festeÂ« Boden, auf blumigen, deut-

schen; ein Walt'schÂ« Sommerflug Ã¼ber'S Land aus Jean

Paul ist Â«S. Bin ich auch beinah Ã¼berzeugt, daÃ� dies

StÃ¼ck Niemand mit so unnachahmlicher Anmuth spielen

kÃ¶nne als der Componist, und gebe ich Eusebius Recht,

der meint Â»er (der Comp.) kÃ¶nne damit das tiebendstÂ«

Madchen aus einige AugenblickÂ« Â«ntÂ«u machenÂ«, so mag

sich dies durchsichtig schimmernde GeÃ¤der, dieses wattÂ«rde

Colorit, diese feinste Mienenbewegiichkeit doch von Kei-

nem gÃ¤nzlich unterdrÃ¼cken lassen. Wie verschieden davon

sind die andern Capriccios und fast in gar keiner Bezie-

hung zur mittleren. In der letzten nÃ¤mlich steckt so etwas

von einem verhaltenen sprachlosen Ingrimm, der sich auch

ganz leidlich bis zum SchluÃ� beschwichtigt, aber dann

aus voller Herzenslust losbricht. Warum? â�� wer weiÃ� es!

man ist eben zu Zeiten wild, nicht etwa Ã¼ber dies oder

das, sondern mÃ¶chte Â»mit sanftester FaustÂ« im AllgemeiÂ»

nen rechts und links ausschlagen und sich selbst aus der

Erde hinaus, wenn's nicht gerade noch zu ertragen

wÃ¤re. Auf Andere wird die Caprice anders wirken, aus

mich so; stehe es da. Dagegen werden wir sÃ¤mmtlich

bei der ersten Ã¼bereinstimmen, wenn wir mit ihr ein

leichteres Weh durchleben, das von der Musik, worein eS

sich gestÃ¼rzt, Linderung verlangt und empfÃ¤ngt. Mehr

verrathen wir nicht. Der nÃ¤chste Blick des Lesers aber

fliege in das Heft selbst.

Ludwig Schunke,

Isies Capriccio. Werk 9. â�� Aes Capriccio. Werk 10.

â�� Leipzig, bei Wunder.

Einmal im FrÃ¼hling I8Z4 trat Schunke mit seiner

gewÃ¶hnlichen Hast in meine Stube (es trennte uns nur

eine offene ThÃ¼r) und warf hin: Â»er wolle in einem Concert

spielen und wie er das StÃ¼ck nennen solle, denn Â»CapriceÂ«

sage ihm zu wenig.Â« Dabei saÃ� er lÃ¤ngst am FlÃ¼gel und

im Feuer der zweiten in C - Moll. Leidlich entzÃ¼ckt antwor-

tete ich im SpaÃ�: nenn' eS Â»Ã¶eetkoven, Â»vens drsmsti-

aue Â« â�� und also kam eS auf den Concertzettel; in Wahr-

heit schattet das StÃ¼ck aber nur ein Tausendtheil Beet-

hovenschen Seelenlebens ab, nur ein kleine dunkle Linie

in der Stirn. â�� Zwei Jahre sind seit jenem FrÃ¼hling

hinÃ¼ber. Wenn ein Virtuose stirbt, sagen die Leute ge-

wÃ¶hnlich: Â»hÃ¤lt' er doch seine Finger zurÃ¼ckgelassenÂ«; diese

machten'S bei Ludwig S. nicht: ihm wuchs Alles auS

dem Geist zu und von da in's Leben; ihn eine Stunde

studiren, ja die Tasten L l> L ? <Z hin und her Ã¼ben

zu hÃ¶ren, war mir ein GenuÃ� und mehr als manches

KÃ¼nstlerconcert. Hat er nun auch, nach dem jetzigen

mÃ¶glichen Ueberblick, als Componist nicht die HÃ¶he er-

reicht, wie als Virtuos (die Sicherheit und KÃ¼hnheit

seines Spiels, namentlich in den letzten Monden vor

seinem Tod, stieg in's Unglaubliche und hatte etwas Krank-

haftes), so war ihm nach dieser einzigen zweiten Caprice

eine fruchtbare und ruhmesvollÂ« Zukunft zuzusichern, Sie

hat vieles von ihm selbst, die ErcentricitÃ¤t, den Â»oruehe

men Pli, etwas Still-GlÃ¤nzendeÂ«; dagegen Â«ollÂ» mir
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die erste von jeher kÃ¤lter, der Kern sogar prosaisch vor-

kommen und gewann nur durch seinen Vortrag. Ja,

ihn spielen zu hÃ¶ren! Wie ein Adler flog er und mit

Jupiterblitzen, das Auge sprÃ¼hend aber ruhig, jede Nerve

voll Musik, â�� und mar ein Maler zur Hand, so stand

er gewiÃ� als Musengott auf dem Papier fertig. Bei

seinem Eingenommensein gegen Publicum und Ã¶ffentliches

Auftreten, was sich in etwas aus dem Verdachte, nicht

genug anerkannt zu werden, herleitete und sich nach und nach

bis zum Widerwillen gesteigert hatte, was natÃ¼rlich auf die

Leistung zurÃ¼ckwirken muÃ�te, kann man nicht verlange, daÃ�

die, die ihn nur einmal obenhin gehÃ¶rt, in ein Urtheil

einstimmen kÃ¶nnen, das sich auf dem Grund eines tagtÃ¤g-

lichen Verkehrs zu so groÃ�er Erhebung herausstellte. Doch

stehe hier, einen Begriff seiner weitgediehenen Meisterschaft

zu geben, ein klein Beispiel, das mir eben einfÃ¤llt. Wenn

man Jemandem etwas dedicirt, fo wÃ¼nscht man, daÃ� er's

vorzugsweise spiele; aus vielen GrÃ¼nden hatte ich ihm

vielleicht eines der schwierigsten ClavierstÃ¼cke, eine Toccate,

zugeeignet. Da mir kein Ton entging, den er anschlug,

so hatte ich meinen leisen Aerger, daÃ� er sich nicht darÃ¼ber

machte, und spielte sie ihm, vielleicht um ihn zum Stu-

direÂ« zu reizen, zu Zeiten auÂ« meiner Stube in seine

HinÃ¼ber. Wie vorher blieb alles mÃ¤uschenstill. Da, nach

langer Zeit besucht uns ein Fremder, SchunK zu hÃ¶ren.

Wie aber staunte ich, als er jenem die Toccate in 'ganzer

Bollendung vorspielte, und mir bekannte, daÃ� er mich

einigemal belauscht und sie sich im Stillen ohne Clavier

herausstudirt, im Kopfe geÃ¼bt habe. â�� Leider brachte

ihn aber jener Verdacht des Nicht - Anerkanntwerdens

zuweilen auf unrechte Ideen; einmal hielt er seine

Leistungen fÃ¼r noch zu gering und sprach begeistert von

neuen Paganini - Idealen, die er in sich spÃ¼re und Â»daÃ�

er sich ein halbes Jahr einschlieÃ�en und Mechanik studiren

werdeÂ«: einmal wollte er wieder die ganze Musik bei

Seite legen u. s. w. â�� Doch zogen solche Gedanken nur

wie ein Schmerz um ein erhaben Gesicht und er blieb

seiner Kunst mit allem Feuer bis zu seinen letzten Stun-

den zugelhan, wo er im Fieber die Umstehenden bat, ihm

eine FlÃ¶te zu bringen..

Erinnert euch des JÃ¼nglings manchmal, bitt' ich

noch. â�� R. Sch.

Aus Koblenz. ^ ^a..

(Klappern und Klingen. â�� Leistungen des MusikÂ»

inftitutS.)

Sie wÃ¼nschen Nachrichten Ã¼ber das rheinische Musik-

wesen, und legen zugleich ein gutes Borurtheil in dieser

RÃ¼cksicht fÃ¼r unsere Scadt an Tag. Nun darf ich nicht

lÃ¤ugnen, daÃ� letzteres an und fÃ¼r sich dem Koblenzer,

der vor allen andern Eigenschaften eine rege Liebe zu sei-

ner Heimath besitzt, erfreulich gewesen. Allerdings liebt

man hier die Musik und es geschieht manches RÃ¼hmens-

werthe fÃ¼r sie. Aber das Beste ist, daÃ� wir unser Gutes

nicht zur Schau tragen, sondem thun und wirken, was

sich thun lÃ¤Ã�t, unbekÃ¼mmert um Schall und Hall. Â»Klap-

pern gehÃ¶rt zum Handwerk!Â« â�� rufen Sie mir zu. Ja

wohl zum Handmerk! â�� Aber mit der edlen Kunst

sollte es von Rechts wegen in der ganzen Welt anders

sein. Liebe, Verehrung, Begeisterung, Andacht â�� siehe

da ihre Schwingen und FlÃ¼gel zu den SonnenhÃ¶hen des

Guten und SchÃ¶nen. Aber klappern diese, wie Eisenbah-

nen und Dampfmaschinen? â�� Oder wenn sie klappern,

wie es denn dergleichen KlappertÃ¶ne, Rouladen, Sym-

phonieen u. s. f. in der Welt wohl geben mag, was

bleibt uns dann noch Ã¼brig, als traurig uns abzuwenden

und mit Liebe und Sorge die Spuren des ersehnten Rein-

sten und Besten, die dem Haufen ewig eine Thorheit

sind, wieder aufzusuchen ? â�� So viel von Handwerk und

Klapper. Und nun lassen Sie mich berichten, daÃ� unser

Musikwisen den letzten Winter hindurch manches Gute

gebracht. NatÃ¼rlich kann ich von PrivatÃ¼bungen, Quar-

tetten u. dgl., so achtungswerth solche Veranstaltungen

immer sein mÃ¶gen, nicht reden, eben so wenig fÃ¼hle ich

Beruf, zu untersuchen, in wie fern die im vergangenen

Winter von einer wandernden Gesellschaft hier aufgefÃ¼hr-

ten Opern gelungen oder verfehlt zu nennen seien, und

von berÃ¼hmten GÃ¤sten aus der Ferne ist diesmal voll-

ends keine Wirtchen zu sagen, da selbst Johann StrauÃ�

nur in einem Gasthofe hier, wie Fama sagt, zum Vor-

schein gekommen, indeÃ� tausend Ohren mehr oder weniger

ihm entgegen oder doch seinetwegen sich spitzten. Um es

kurz zu sagen, â�� das Gute, das wir hatten, kam auÂ«

dem SchooÃ�e einer seit vielen Jahren hier blÃ¼henden An-

stalt, des Musikinstitutes. BlÃ¼hend kann man diese

Anstalt mit Recht nennen, wenn man erwÃ¤gt, daÃ� sie

nun Ã¼ber zwanzig Jahre nicht nur tÃ¼chtige Kirchenmusi-

ken an den hÃ¶hern Festen auffÃ¼hrt, sondem auch jeden

Winter sechs bis acht Concerte. Diese Concerte bringen

jederzeit eine Reihe von grÃ¶Ã�eren Gelangwerken, Cantaten,

Oratorien, Finalen, nicht zu gedenken kleinerer Gesammt-

stÃ¼cke und Arien, auÃ�erdem aber auch manches treffliche

Jnstrumentalwerk zu GehÃ¶r. Ja, Letzteres ist recht eigent-

lich ihre glÃ¤nzendste Seite. Es kommt nÃ¤mlich in jedem

Concette wenigstens eine "grÃ¶Ã�ere Symphonie vor, und

namentlich hÃ¶rt man in Koblenz alle Svmphonieen Beet-

hovens von Jahr zu Jahr auf eine so kraftvoll gedie-

gene, klar eindringende, geistig gehaltene Weise vortragen,

wie es noch zur Seit nur in wenig Orten der Fall sein

mag. Ich nehme hier die grÃ¶Ã�ten ResidenzstÃ¤dte, unge-

achtet des begreiflicher Weise weit stÃ¤rkerÂ» Kraftaufwan-

des, keincsweges aus. Denn eine Symphonie Beetho-

vens wirkt nicht blos durch bogenfÃ¼hrende HÃ¤nde und

das hin - und herschwebende TactstÃ¤bchen. Sie wird leben-

dig allein durch einen verwandten Geist, der glcichsam in
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jede Faser des Werkes eingedrungen ist, und nun den

rÃ¤thselhaften Zauber frisch und wahr aufsteigen lÃ¤Ã�t, daÃ�

wir den eigentlichen FlÃ¼gelschlag vernehmen des entschwun-

denen hohen Geistes. Nun ist aber Koblenz glÃ¼cklicher-

weise im Besitz eines der geistreichsten Kenner Beethovens,

und der Mann, den ich meine, leitet seit einem Menschen-

alter das von ihm gegrÃ¼ndete Musikinstitut, ist fÃ¼r dessen

Gedeihen rastlos bemÃ¼ht, lehrend und leitend, und beson-

ders auch dadurch, daÃ� er schimmernde Tageserscheinungen

ihrem wahren Werthe nach zu wÃ¼rdigen weiÃ�, und im-

merfort dem Guten, Aechten, Erprobten das Wort redet,

ohne das werthvolle Neue zu verschmÃ¤hen. Doch, was

erwÃ¤hne ich des Allgemeinen? Lieber erzÃ¤hle ich, welche

Hauptwerke uns die letzte Zeit gebracht.

Zuerst acht Messen in den Hauptkirchen der Stadt.

Es waren : I) Righini, mit eingelegtem Hallelujah von

HÃ¤ndel und Motette von Seyfried: ^ui Â»eminsnt in

Isvi-^miÂ«. 2) Hummel Nro. 3. mit zwei Motetten

von Eybler. 3) Haydn Nr. 7. ebenfalls mit Einlagen

von AnschÃ¼tz (Lvee psniÂ»), Eybler und Te Deum von

Haydn. 4) Cherubini Nro. 4. mit Ã¤ve mÂ»riÂ» Â»teilÂ»

von Seyfried. S) Requiem von Mozart, Ã¶) Haydn

Nr. 3. mit Einlagen von Hummel und Mozart. 7) An-

drÃ¶, mit Einlagen von Eybler. 8) Eybler Nr. 6., mit

Einlagen von HÃ¤ndel und F. Schneider. DaÃ� diese

AuffÃ¼hrungen im Ganzen sehr gelungen waren und zur

Verherrlichung des Gottesdienstes wesentlich beitrugen, er-

leidet keinen Zweifel.

Ferner acht Concerte wÃ¤hrend des Winters. Das

erste ward erÃ¶ffnet durch das Meisterwerk von F. Men-

delssohn : Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt. Daran schloÃ�

sich Beethovens geniale Composition des Goetheschen Ge-

dichtes. Bewunderte man in der Menoelssohnschen Ou-

vertÃ¼re die geistreiche Verwendung der neuern Tonmittel

zur Hervorhebung der innersten Motive des Gedichtes, z.

B. bei der Landung, so fÃ¼hlte das GemÃ¼th durch BeethoÂ»

vens groÃ�artige Einfalt sich wieder im Tiefsten angespro-

chen. Die zweite Abtheilung des Concertes bildete L.

Spohrs neue Symphonie: die Weihe der TÃ¶ne. Ich

dgrf voraussetzen, Sie kennen die eigenthÃ¼mlich gedachte

DurchfÃ¼hrung dieses TongemÃ¤ldes, das auch hier sehr

entschiedenen Beifall fand. Besonders galt dies von dem

zweiten Satz: Wiegenlied, Tanz, StÃ¤ndchen, die so ener-

gisch kriegerischer Schall ablÃ¶set. Unterdessen wollten

Kenner in dem wehmÃ¼thig zarten SchluÃ� des Ganzen

noch hÃ¶here Befriedigung sinden. Mit der AusfÃ¼hrung

des gewiÃ� nicht leichten Werkes durfte man sehr zufrieden

sein, ja Einzelnes, z. B. die Verbindung der verschiede-

nen Tactarten im zweiten Satze, trat wirklich glÃ¤nzend

hervor. Das zweite Concert brachte Mendelssohns Ou-

verture zum Sommernachtstraum, die in ihrer luftigen

Geistigkeit gar erfreulich war. Ferner, Anderes nicht zu

erwÃ¤hnen, das erste Finale aus Cherubinis WassertrÃ¤ger,

und Beethovens heroische Symphonie, vor der alle Ton-

und Heldengeister sich beugen. Das dritte Beethovens

Symphonie in C-Moll, das I ste Finale aus Cimarosas

Klstrimonio â��egretÂ«, und Webers Iubel - Ouverture und

Iubel - Cantate. Das vierte die Symphonie in F-Dur

von Beethoven, Hummels Concert leÂ» /VÃ¤ieux, das treff-

lich vorgetragen wurde, Ouverture zu Coriolan von Beet-

hoven und Marsch und Chor aus Idomeneus. Das

fÃ¼nfte Lindpaintners Ouverture zum Vampyr, erstes

Finale aus tÂ»n tutte, und Beethovens Sympho-

uje mit ChÃ¶ren zu Schillers Hymne an die Freude.

Das sechste die in A-Dur von Beethoven, die Ouver-

ture aus der ZauberflÃ¶te, das Vaterunser von L. Spohx.

Das siebente die 2te Symphonie von Beethoven, das

achte endlich die Weihe der TÃ¶ne von Spohr, auf all-

gemeinen Wunsch wiederholt, und Christus am OelbergÂ«

von Beethoven. Sollte ich statt dieser Namen Schilde-

rungen geben von dem Einzelnen jeder AuffÃ¼hrung,

wie Vieles wÃ¤re da zu sagen! â�� Namentlich der Sym-

phonieen mÃ¼Ã�te ich da mit unausgesetztem Lobe geden-

ken. So der seltsam wunderlichen und doch so unver-

gleichlich gewaltigen Freude-Symphonie, die ich noch nie

tiefer aufgefaÃ�t sah, dann wieder der herrlichen A-Dur,

der berauschenden C-Moll mit dem unendlich bewegenden

Schlusse. â�� Kurz, â�� Sie sehen, Verehrter, geklappert

wurde vielleicht im Stillen, aber auch gesungen und ge-

i spielt aus Herzensgrund! â�� Â« ^ b.

Vermischtes.

(gl) Am Londoner Coventgardentheater gefÃ¤llt eine

neue Oper tKÂ« KÂ«Â«e ok tke Ã¤lKsmbrs, Text v. CapiÂ»

tain Pellhill, Musik von Pinna. â�� An der komischen

Oper in Paris war neu eine Oper von Gomis, KooK-Ie-

Larbu, ohne zu erregen. â��

(92) Neulich lasen wir von einem Â»Hauptmann van

BeethovenÂ«, der sich tapfer in den hollÃ¤ndischen Colonieen

gegen die Wilden geschlagen, jetzt von einem schnellsegeln-

den Schiff Â»RossiniÂ«, das von Havanna in Hamburg

angekommen. Es ist ein Sinn darin.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, ,ede zu einem halben Bogen m gr. 4tÂ«. â�� Die resv.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis l Rrhlr. 16 gr. betrÃ¼gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Luch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Aeitsrhrikt kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 45. Den 3. Juni 1836.

WaS rauscht denn so wunderbar, st seltsam um mich her / â�� UnsichtbarÂ«

FlÃ¼gel weben aus und nieder â�� ich schwimme im lustigen Aether. â�� Aber der

Dm't erglÃ¤nzt in gammenden, geheimniÃ�ovll Â»erschlungnen Kreisen. Holde Sei,

ster sind es, die die aoldnen FlÃ¼gel wogen in iiberschwenglich herrlichen KlÃ¤ngen

und Accorden. E. T. A. H ofmann.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

,LÂ«n Â»oir!Â« rief der Fremde beim Eintreten mit

seltsam schneidendem Ton, indem er rasch auf Sebastian

zutrat und ihm die Hand bot, Â» bon, Â»olr mon eker paps,

kennen Sie mich noch??

Sebastian wuÃ�te sich nicht sogleich auf den Fremden

zu besinnen, doch Friedemann hatte ihn sogleich erkannt

und sprach: Â»Ei, Herr von Serbitz! Guten Abend.Â«

Â»viable!Â« lÃ¤chle Serbitz â�� Â»ist das nicht unser Ex:

boforganist? getroffen! da ist die bÃ¶se Falte zwischen den

Augenbrauen, von I7Z7! â�� habt Euch nur wenig ver-

Ã¤ndert, mÂ«n sini! auÃ�er daÃ� Ihr um dreizehn Jahre

Ã¤lter geworden seid. Ich bin, pÂ»r IÂ» grsve cke Dien!

auch noch immer derselbe, auÃ�er daÃ� ich es endlich mit

fÃ¼nfzig Jahren bis zum Premierlieutenant gebracht habe.Â«

Â»Sie haben sich in bÃ¶ser Zeit als ein Freund meines

Sohnes bewÃ¤hrt,Â« nahm Sebastian das Wort, Â»und sind

mir und den Meinen als solcher jederzeit willkommen! â��

welchem glÃ¼cklichen Zufall dank' ich es, Sie in meiner

stillen Behausung zu begrÃ¼Ã�en?Â« â��

Â»Dem unglÃ¼ckseligsten, alter Herr! Ich beging die Un-

vorsichtigkeit, bei der letzten Cour des Herrn Premier-

ministers, dem Leibmops seiner Frau Gemahlin auf die

linke Vorderpfote zu treten! die Bestie knirschte Aeter und

Mord, die GrÃ¤fin verlangte Genugthuung und ich mar-

schire, zur Strafe meines Attentats, als Premierlieutenant

nach Polen und zwar im Leibregiment Sr. Excellenz.Â«

Friedemann lachte laut, Sebastian aber, welchen ein

Grauen bei dem bittern menschenverachtenden Witz des

alten Premierlieutenants anwandelte, suchte dem GesprÃ¤ch

eine andre Wendung zu geben. Doch umsonst! Serbitz

fuhr fort, in seiner tollen Weise Ã¼ber sein tragisches Ge-

schick zu scherzen. â�� Als er sich endlich ausgeredet hatte,

schloÃ� er damit: Â»daÃ� er einzig und allein nach Leipzig

herÃ¼ber gekommen sei, um den alten Papa Bach in die-

sem Leben noch einmal zu sehen, welchen er, auf Lieute-

nants-Parole! unendlich liebe und verehre, seit er ihn

vor dreizehn Jahren zum erstenmal? gesehn habe.Â«

Als am andern Morgen von Serbitz in dem kleinen

TÃ¶rtchen lustwandelte, welches sich schmal an der Hinter:

seite der Thomasschule hinzog und durch den hohen Wall,

der es auf der andern Seite begrenzte, ein fast Zwinger-

artigeS Ansehn gewann, erblickte er am entgegengesetzten

Ende Carolinen, welche beschÃ¤ftigt war, Weinreben an

einem Spalier aufzubinden.

Er nÃ¤herte sich dem MÃ¤dchen und grÃ¼Ã�te eÃ¶ freund-

lich, Caroline wandte sich und dankte eben fo.

Â»Sie ist frÃ¼h munter bei der Arbelt, Jungfer Ba-

chinÂ«, begann von Serbitz nach einer Weile, wÃ¤hrend

welcher er ihrer BeschÃ¤ftigung zugesehn.

Â»Der Vater hat seine Freude an den WeinrebenÂ«,

versetzte Caroline.

Â»Gedeihen sie denn hier?Â«

Â»O, doch zu Zeiten!Â«

Â»Ich habe diesen Morgen ganz frÃ¼h gar herrlich sin-

gen hÃ¶ren, es mar eine Frauenstimme, psrdleu, Fau-

stina sang nicht reiner! â�� die SÃ¤ngerin war wohl Sie,

Jungfer Bachin?Â«

Caroline errÃ¶thete und versetzte: Â»Nicht ich! es war

diÂ« Mutter.Â«
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Â»Me Mama? â�� e'emt vrr,li der Friedemann sÂ«gte

es ntir einmal, daÃ� sÂ« vorttesslich sÃ¤nge. â�� Singt Sie

nicht auch, Iungfer?Â« â��

Â»Ie nun, ich trillere wohl manchmal ein wenig wie

alle MÃ¤dchen, wenn sie lustig sind, aber musikalisch sind

wir Schwestern durchaus nicht und der Vater sagt's,

wir hÃ¤tten weder Lust noch Geschick dazu, es recht zu

lernen.Â«

Â»Vielleicht wiÃ�t ihr's schon und wiÃ�t's nur nicht.Â«

Caroline blickte den Lieutenant scharf an und sprach

lÃ¤chelnd: Â»Sie sind ein guter Rather, Herr von Serbitz.Â«

Â»Dazu gehÃ¶rt keine groÃ�e Kunst! es gibt viele junge

MÃ¤dchen, welche die Musik nicht nach den Regeln be-

treiben mÃ¶gen, aber durchaus nichts weniger als Musik-

seindinnen sind.Â«

Â»O ich liebe die Musik! ich liebe sie sehr! das weiÃ�

der Bruder Friedemann und deshalb haben wir einander

so lied. â�� Es ist aber eine ganz eigne Musik, welche

ich meine.Â«

Â»Sie meint die Kirchenmusik?Â«

Â»Nein.Â«

Â»Oder Concertmusik?Â«

Â»Auch nicht.Â«

Â»Oder Tanzmusik?Â«

Â»Nein, nein!Â«

Â»LK dien!Â« dann ist Sie fÃ¼r die Oper passionirt.Â«

Â»Gott bewahre.Â«

>>?srdlÂ«u! was will Sie denn fÃ¼r Musik haben?Â«

Caroline lachte, sprach dann aber mit einem leichten

Seufzer: Â»ja hier in Leipzig ist die Musik, so ich meine,

gar nicht zu haben.Â«

Â»visble! das wÃ¤re! gilt doch Leipzig dermalen fÃ¼r

die Hauptstadt von ganz Europa, wenn von Musik ge-

redet wird.Â«

Â»Ia, es ist wohl eigen, aber 's ist doch wahr! hier

empsind' ich wenig oder nichts bei allen Musiciren, so

brav der Vater, die BrÃ¼der und seine SchÃ¼ler ihre Sache

auch machen. Es ist mir immer: als fehle es hie oder

dort â�� genug es fehlt.Â«

Â»Iungfer Wachin! Sie hat wohl beim Professor

Gottsched Collegia gehÃ¶rt, daÃ� Ihr's selbst Ihr Vater

und Ihre BrÃ¼der nicht recht machen kÃ¶nnen?Â«

Â»Ach! Sie mÃ¼ssen mich auch verstehen!Â« rief fast

Ã¤rgerlich Caroline, fuhr dann aber traulich fort: Â»Sehn

Sie, wenn ich mich recht Ã¼ber meine Musik freuen soll,

so muÃ� alles um mich so recht dazu stimmen, das ist

hier nun gar nicht mÃ¶glich â�� aber in einem Walde,

rings von hohen Bergen umgeben, deren Kuppen im

Morgen- und Abendscheine glÃ¼hen, wÃ¤hrend es unten im-

mer und immer nur dÃ¤mmert, und nur einzelne Strah-

len an den BaumstÃ¤mmen hinabstreifen, droben am tief-

blauen Himmel ziehen die Wolken, weiÃ�, rosig, goldig

Ã¼ber den dunkelgrÃ¼nen Grund! das ist ein gewaltiger

Accord! grÂ»Ã� â�� lieblich! Und die Baumnivfel rauschen

und flÃ¼stern, mrd dk Busche lispeln Ancnwtt, der Bach

aber singt eine uralÂ« und doch ewig junge Weise, darein

klingeln die Blumen w<e Zcmberglockchen und die Wald-

vÃ¶gel rufen abgebrochen Sehnsuchlslaute. â�� Ist die

Sonne gesunken und kommt der Mond herauf Ã¼ber die

Felswand mit seinem sÃ¼Ã�en blauen Licht, dann gaukeln

zarte Elfengestalten Ã¼ber die BlÃ¤tter und wiegen sich auf

den Grasspitzen und trÃ¤umen von seliger Lust! und um-

ziehen Gewitterwolken den Himmel, zischen leuchtende

Blitze, brÃ¼llt das Echo den Donner wieder und braust

der Waldstrom Ã¼ber stÃ¼rzende FelsstÃ¼cke und niederge-

schmetterte BaumstÃ¤mme â�� es ist mir allesâ�� Musik.Â« â��

Serbitz hatte dem MÃ¤dchen mit Erstaunen zugehÃ¶rt,

und entfernte sich bald, beinahe ergriffen, wie es schien,

um seinem Freunde das eben GehÃ¶rte mitzutheilen.

Frtedemann lÃ¤chelte bitteÂ« und sprach: Â»Es ist wie

Sie sagen, Herr von Serbitz und daÃ� es so ist, gÃ¤be

eine neue Ursache ab, mich rasend zu machen, wenn es

nicht schon an der alten genug wÃ¤re! ich liebe dieses

Kind wie meine Seele! ich sah es heranwachsen, auf-

blÃ¼hen â�� ich werd' es hinsterben sehen! denn die schÃ¶n-

sten Gaben des Himmels sind den armen Erdenmenschen

nur verliehen, damit er um so sicherer unglÃ¼cklich werde.Â«â��

^Wahr und falsch, mon Â«ni! wie man's nimmt!

WiÃ�t Ihr Ã¼brigens wohl; worin wir Beide fehlten? wir

philosophirten zu viel! Lacht nicht! psrole ck^ Konneur,

ich rede im Ernst! Freilich jeder von uns auf seine

Weise, aber wahr ist's und bleibt's: wir hÃ¤tten besser

gethan zu handetn, als wenn auch noch so tiefsinnig oder

leichtfettig zu meditiren, witzig, vernichtend zu spotten und

der miserablen Welt alles mÃ¶gliche BÃ¶se nachzusagen. HÃ¤t-

ten wir gehandelt lâ�� Nicht der Wille, nicht der Glaube,â��

die That versetzt Berge. Es liegt eine Ironie darin, daÃ�

die grÃ¶Ã�ten Denker, wo es auf's Handeln ankommt, rein

Nichts vermÃ¶gen, es liegt eine furchtbare Ironie darin,

aber in ihr offenbart sich zugleich die Weisheit des

SchÃ¶pfers, denn Wehe der Weltordnung, wenn die grÃ¶Ã�ten

EntschlÃ¼sse und Gedanken zu Thalen wÃ¼rden. Der

Satan, der vom Herrn absiel, wird dem Himmel k ine

Gefahr bringen, wohl aber kÃ¶nnt' es der Mensch, welchen

der Herr nach seinem Bilde schuf, wenn er die Kraft in

sich trÃ¼ge, ganz einfach so zu thun wie er denkt in den

Stunden reiner Begeisterung. â�� Einer versuchte es,

hÃ¤tt' es vielleicht vollbracht, wenn ihn nicht die andern

zu rechter Zeit gekreuzigt hÃ¤tten.Â«

Â»HÃ¶ren Sie auf, Herr von Serbitz,Â« rief Friedemann,

â�� Â»ich sehe den Abgrund vor mir.Â« â��

Â»VÂ»! uns wird man nicht kreuzigen, mÂ«u Â»mi! denn

wie gesagt, wir sind Philosophen und hÃ¤tte der Minister

Sie nicht mit seiner schÃ¶nen Nieze belauscht, hÃ¤tte ich

nicht WkUKeurensement dem Leibmops der Frau GrÃ¤sin

auf die Pfote getreten, so sÃ¤Ã�en wir vielleicht Beide noch
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ruhig in Dresden, Ihr als Nataliens Hausfreund, si>',

Euch und die Welt verwÃ¼nschend â�� ich als lustiger Page

von fÃ¼nfzig Jahren, spottend und duldend und nwrKIsu!

duld' ich denn jetzt nicht auch?Â« â��

Â»Wissen Sie wohl,Â« fragte Friedemann, indem er

den Lieutenant seltsam anblickte â�� Â»wissen Sie wohl,

daÃ� ich den Himmel oft inbrÃ¼nstig angefleht habe, er MÃ¶ge

mich einige Zelt wahnsinnig werden lassen â�� nicht fÃ¼r

immer! 5 â�� fuhr er rascher fast Ã¤ngstlich fort â�� Â»Nein,

nein! um alles in der Welt nicht fÃ¼r immer! aber auf

einige Zeit mÃ¶cht' ich wahnsinnig fein, um vergessen zu

kÃ¶nnen und dennoch fÃ¼hl ich's wieber, auch im Wahn-

sinn wÃ¼rde mich die Erinnerung an das, was ich erlebt,

nicht verlassen.Â« Er preÃ�te wild die Hand vor die Augen.

Der Lieutenant erschrak vor dem Blick, welchen er so

eben in Friedemanns InnereÂ« gethan und sprach einlen-

kend: Â»Gebt doch nicht so gar viel auf mein GeschwÃ¤tz,

mÂ«n Â»ml! â�� ich bin alt, Gott sei'S geklagt: melan-

cholisch â�� habe so gar keine Hoffnung auf eine bessere

Zukunft mehr, aber Ihr â�� Ihr seid noch jung â��

kÃ¶nnt noch so viel â�� so viel â��

Â»Was kann ichÂ«, unterbrach mit GelÃ¤chter Friede-

mann den Stockenden â�� Â»Nichts, nichts, nichts! das

ist's ja eben, daÃ� ich mit fÃ¼nfunddreiÃ�ig Jahren allem

abgestorben bin â�� Allem! mehr als Du mit fÃ¼nfzig

â�� he! merkst Du denn nicht, daÃ� der Wahnsinn dort

schon hinter der ThÃ¼re lauert und mir auf dem Nacken

hucken will, so wie ich heraustrete? nur wenn der Vater

bei mir ist, wagt er'S nicht, mich anzupacken; dann zieht

er sich zusammen, in sich selbst, bis er klein wird, ganz

klein und huscht hinauf in ein altes Ã¶des Spinnen-

gewebe Ã¼ber dem Fenster. â�� Er soll mich aber sobald

noch nicht bekommen, haha! ich bin listig! ich geh' nicht

aus dem Zimmer, wenn mein Alter nicht mit mir geht,

siehst Du alter Page! ich verstehe mich auch auf Finten.Â«

Â»Klon Â»Uli! inon Â»mi! zum Teufel, was habt Ihr?Â«

rief der Lieutenant, den Freund bei den Schultern fas-

send und ihn heftig schÃ¼ttelnd â�� Â»Friedemann Bach!

Hirt Ihr nicht?Â«

Friedemann starrte ihn einige Augenblicke mit seelen-

losen Blicken an, endlich verlor sein Gesicht den entsetz-

lichen Ausdruck, sein Auge bekam wieder Leben und leise

fragte er: Â»Was beliebt Herr von Serbitz?Â« â��

â�� Â»Was mir beliebt â�� o Mensch â�� was macht

Ihr fÃ¼r dummes Zeug â�� faÃ�t Euch.Â«

Â»EiÂ«, lÃ¤chelte Fcieoemann â�� Â»ei Herr von Serbitz!

wer wird einen Scherz so ernsthaft nehmen? nicht wahr,

Sie glaubten wirklich, daÃ� ich zu Zeiten Ã¼berschnappe?Â«

â�� Ach nicht doch! ich bin so vernÃ¼nftig â�� vernÃ¼nfti-

ger als je.Â« â��

Â»Lassen wir das, mÂ«n Â»mi! natÃ¼rlich es war Euer

Scherz â�� aber maÂ« soll den Teufel nicht an die Wand

malen, bitte, setzt Euch und spielt mir etwas vor, damit

ich mich ein wenig erhole, Ihr habt Eure Sache gar zu

natÃ¼rlich gemacht.Â«

Friedemann setzte sich schweigend an das Instrument

Und begann zu phantasiren.

Â»Dacht' ich's nichtÂ«, murmelte der Lieutenant, als

Friedemann, nachdem er etwa eine halbe Stunde gespielt

hatte, plÃ¶tzlich erschÃ¶pft die HÃ¤nde von den Tasten sinken

lieÃ�, sich hinten Ã¼berlehnte und entschlief.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Edinburgh.

Ans. FrÃ¼hling.

<Musikmesen. â�� Avis fÃ¼r Oboesvleler.)

Edinburgh, diese volkreiche Stadt, hat keine stehende

Oper; nur hier und da kÃ¶mmt eine italiÃ¤nische Gesell-

schaft aus London herÃ¼ber. Dennoch wird hier mit vie-

ler Liebe die Musik getrieben und gehÃ¶rt, wenn wir nun

uns auch manchmal an StÃ¼cke wagen, denen wir noch

nicht gewachsen sind. Seit lange schon hat sich guter Ge-

schmack an der klassischen Musik verbreitet und HÃ¤ndel,

Havdn, Mozart und Beethoven sind hier heimische Na-

men, freilich eben so Rossini mit seinem Anhange. Als

Beweis unseres EiferS mag z. B. dienen, daÃ� wir den

grÃ¶Ã�ten Theil des FreischÃ¼tz bis auf die OuvertÃ¼re in

einem Concert des Hm. Mather zum wenigsten ein

Jahr eher gehÃ¶rt hatten, als er in London zur AuffÃ¼h-

rung kam; von der eigenthÃ¼mlichen SchÃ¶nheit und Wild-

heit dieser Musik begeistert,' lieÃ�en wir uns rasch die Ou-

vertÃ¼re auS Deutschland verschreiben und haben sie seitdem

hÃ¤ufig mit einem Enthusiasmus gespielt trotz dem philhar-

monischen Concert in London. â�� Feste Jnstrumentalvereine

bestehen hier zwei: Â«tke vrÂ«teÂ«8iÂ«nÂ»I 8Â«Â«iet? Â«f UuÂ»iÂ»

eiÂ»oÂ»Â« fÃ¼r Ã¶ffentliche Leistungen, und die Â»8t. LeeiUsnÂ»

Sovier^Â«, meistens Dilettanten, fÃ¼r PrivatgenuÃ�. Beide

halten sich in Ansehn und werden wohl unterstÃ¼tzt. So

haben im eben verflossenen Winter sehr vornehme einfluÃ�-

reiche Musikliebhaber zu Gunsten der ersteren Gesellschaft

jÃ¤hrlich eine gewisse Summe beizusteuern versprochen, wo-

durch sie gegen jeden Verlust gedeckt wird und das Pu-

blicum Concerte zu hÃ¶ren bekÃ¶mmt, wie man sie nur

wÃ¼nschen mag. Bis jetzt wurden deren drei gegeben und

so groÃ�e Achtung ich gegen Ihre (deutschen) Orchester

hege, so stehe ich nicht an, zu behaupten, daÃ� unseres

einen Vergleich mit den besten aushÃ¤lt. ES ist gegen

40 â�� so stark und vollstÃ¤ndig besetzt, daS einzige und

wichtige Instrument, die Oboe, ausgenommen, die unvoll-

kommen genug durch Clarinette vertreten wird. Ich begreife

nicht, warum man sich in England so wenig mit diesem

Instrument befaÃ�t: ein Oboespieler (der vielleicht auch

im Pianofortespiel und im Gesang unterrichten kÃ¶nnte)

wÃ¼rde hier eine sehr eintrÃ¤gliche Stelle finden und des

DankeS unsers Publicums versichert sein. Sehen Sie
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zu, ob Sie einen Deutschen vermÃ¶gen, in unser Schott-

land zu kommen. In den drei Concerten dieser Gesell-

schaft horten wir in diesem Winter die Symphonieen aus

C-Moll, B-Dur und die Pastorale von Beethoven,

von Haydn in Es, von Mozart in C mit der Fuge, die

Ouverture zu Tell, zum Beherrscher der Geister, zu Don

Iuan, WassertrÃ¤ger u. m. a. â�� Was das Gesang-

wesen betrifft, so steht es zwar auf einer tieferen Stufe

als das Instrumentalfach, doch gibt es viele Gesellschaf-

ten: namentlich sind die Madrigal- und Glee-Clubbs im

Flor und ein besondrer Verein fÃ¼r Kirchenmusik, der sich

Ã¼ber IÂ«Â» Stimmen belÃ¤uft, fÃ¼hrt Oratorieen von HÃ¤n-

del und andern Meistern in sehr guter Weise aus ; dieser

Berein gab Ende MÃ¤rz eine groÃ�e AuffÃ¼hrung mit allei-

niger Begleitung der Orgel, wo sich gegen 12Â«Â« ZuhÃ¶rer

eingefunden hatten, wozu auch das geringe Eintrittsgeld

(ein Schilling) beitrug.

Sobald ich von meinem Ausflug Ã¼ber Land zurÃ¼ck-

kehre, sollen Sie auch Ã¼ber die Musik unsrer Berge und

Walder zu hÃ¶ren bekommen. Iohn Thomson.

Vermischtes.

(92) A. e. Br. DÃ¼sseldorf, 25. Mai. Das

Musik fest ist Ã¼ber alle Erwartungen herrlich ausgefal-

len. Paulus von Mendelssohn hat einstimmigen lauten

Beifall erhalten, ja Enthusiasmus erregt. Die AuffÃ¼h-

rung des Oratoriums war in der Hauptsache gelungen;

Chor und Orchester trefflich, die Solis im Ganzen sehr

gut. Der zweite Tag begann mit der ausgezeichnet vor-

getragenen D-Moll-Symphonie von Beethoven. Wie

bier 72 Geigen, 24 Bratschen, 24 Vcellos, 12 Contra-

bÃ¤ssc klangen und an der Stelle waren, kann man den-

ken. Statt der angesetzten OuvertÃ¼re zu Olympia wurde die

ersteLconoren-Ouverture von Beethoven, die der andern

nichls nachgibt, aufgefÃ¼hrt. Der Psalm von Handel schien

hierauf etwas monoton. Vsvi6e Â«Â«nitente ging gut und

machte Wirkung. Am dritten Tage wurde Einiges aus

Paulus wiederholt und die beiden swelche ?) Ouverturen j

zu Leonore gegeben. AuÃ�erdem lieÃ�en sich Frl. Grabau

') Hier ist wohl die bis jetzt unbekannt gebliebene Ouverture

gemeint, die sich im Besitz des Hrn. Haslinger besindet und

von diesem dcm Musikfeste Ã¼berlassen wurde. Zl. d. R.

und Hr. Schmelzer in Soloarien von Mozart und die

HH. Mendelssohn und David mit der groÃ�en A - MollÂ°

Sonate fÃ¼r Pfte. und Violine von Beethoven hÃ¶ren. â��

(VorlÃ¤usig diese Notiz. SpÃ¤ter hoffen wir das AusfÃ¼hr-

lichere berichten zu kÃ¶nnen, das uns von mehren Seiten

versprochen, bis jetzt jedoch unerklÃ¤rlicher Weise noch aus-

geblieben ist.)

(94) A.e. Briefe. Eisenach, 14. Mai. â�� Im

vorigen Monat hatten wir das VergnÃ¼gen, ein Concert von

dem Concertmeister Nohr, dessen Frau und Schwieger-

vater zu hÃ¶ren. Nohr, als Komponist bestens bekannt,

erfreute uns durch sein sehr fertiges und sicheres Violin-

spiel; seine noch ganz junge Frau durch gewandte und

geschmackvolle Behandlung der Harfe, und deren Vater

durch vollen wahrhaft schÃ¶nen Ton und Vortrag auf dem

Fagott. â�� Die Zusammenstellung dieser Instrumente hat

viel Ueberraschendes, und die Compositionen (alle von

Nohr) zeichnen sich in Melodie, Harmonie und interes-

santer Abwechselung vor den gewÃ¶hnlichen Tagesarbeiten

aus. â�� Wir wÃ¼nschen vom Herzen, daÃ� dem Musik-

liebenden Publicum entfernter Orte recht bald auch dieser

GenuÃ� zu Theil werde und hielten fÃ¼r eine Pflicht, dar-

auf aufmerksam zu machen. â��

Chronik.

(.MuMkcÃ¶te.) DÃ¼sseldorf. 22. Mai. S. Verm.

Nro. 93.

Heidelberg. 18. In der SchloÃ�ruine groÃ�e Auf-

fÃ¼hrung des Iudas MaccabÃ¤us von HÃ¤ndel unter Dir.

des Hrn. Hetsch aus StuttgartÂ». â��

Ei send erg. 2Â«. Gesangsest des OsterlÃ¤ndischen MÃ¤nÂ»

nergesangvereins (Compos. v. Belke, Klein, HÃ¤ser, C. G.

MÃ¼ller, HÃ¶Ã�ler und Feller).

Weisfenfels. 25. Gesangsest unter Dir. des Hrn.

Henschel.

lMratcr.) Berlin. 25. Mai. (KÃ¶nigl. Th.) Zum

erstenmal: die Nachtwandlerin von Bellini.â�� (KÃ¶nigsst.)

i EntfÃ¼hrung. Hr. Sesselmann aus Darmstadt als Os-

min. â�� 23. (KÃ¶nigsst.) Adlers Horst. Hr. Forner aus

Augsburg, Cassian. â�� 31. (KÃ¶nigl.) Othello. Frl. S.

LÃ¶we aus Wien, Desdemona als letzte Gastrolle. â��

1. Iuni. (KÃ¶nigsst.) Norma. Orovist, Hr. HÃ¶fer.

Ncuersckienencs.') Â«S' Baillot, Biolinschule. Hft. 4. â�� v. Blumenthal, Bislinetuden. 4>Hste. (68). â��

Dvbrznniki, Quintett f. Srrnchinstr. (2Â«). - Bicomte Marin, Var. f. Viol. allein >37). â�� H. Proch, Bar. f. Viol.

u. Pf. (2Â«). â�� v. Sayve, 4tes Quintett f. Streichinstr. (21). â�� Wanczura, Divert. f. Guitare (3> â��

" Alle bier angeieigten Werke sind rasch durch die Muiikhaxdlung von e. F. Whi Kling In Leipzig zu belieben.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Zeitschr. f. Musi? erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Wegen in gr. 4to. â�� Die resp.

Zldonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. tb gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 46. Den 7. Juni 1836.

Erdenljobeit steigt mit der Abendsonne danieder.

Himmlische Hoheit steigt mit dem ewigen Morgen empor.

Herder.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

IV

Am Morgen des 2l. Iulius des Iahres 17SÂ« tonten

die Airchenglocken gar feierlich und erhebend, die frommen

Bewohner der Stadt zum Hause des Herrn- einzuladen.

Kein WÃ¶lkchen zeigte sich am Himmel, die liebe Sonn-

tagssonne blickte so freundlich herab, daÃ� jedes Herz sich

aufs Neue gekrÃ¤ftigt fÃ¼hlte, im Glauben an Gott und

seine unendliche Liebe. Auch in Friedemanns Herz drang

heute ein Strahl des Trostes, des Friedens, der Liebe, er

hatte einen Theil der verflossenen Nacht darauf verwen-

det, das Meisterwerk seines Vaters, die groÃ�e Passions-

Musik zu studiren. Noch voll von der Erhabenheit des

Werks schritt er jetzt mit heiterm Angesicht in dem Zim-

mer des geliebten Greises auf und ab, sinnend Ã¼ber die

Hauptmotive einer Ã¤hnlichen Arbeit, welche er zu unter-

nehmen gedachte.

Sebastian saÃ� in seinem Sorgenstuhl, mit gefalteten

HÃ¤nden, zum Kirchgange angekleidet und verfolgte mit

den Augen, gutmÃ¼thig lÃ¤chelnd den Wandelnden. Nach

einer Weile sprach er: Â»Wenn Dir die Passions-Musik

so gefallen hat, so freut's mich; ich hab' noch ein Werk,

wiewohl andrer Art, vollenoet, wozu Deine Fughetten

mir die erste Idee gaben und Du bist der Erste nach

mir, der es sehen soll.Â«

Er ging an sein Pult, schloÃ� es auf, nahm ein ver-

siegeltes Paquet daraus hervor und Ã¼berreichte es dem

Sohne; das Paquet hatte die Aufschrift: Â»an meinen

Sohn Friedemann.Â«

Â»FÃ¼r den Fall, daÃ� ich gestorben wÃ¤re, ohne Dich

wiederzusehen!Â« bemerkte Sebastian. â�� Â»Nun, dem Herrn

sei Dank! es ist anders gekommen und Du magst die

Siegel nur in meiner Gegenwart lÃ¶sen.Â«

Friedemann that nach des Vaters Gebor und als er

die Siegel gelÃ¶set, lag vor ihm jenes tiefgedachte und

groÃ�ausgefÃ¼htte Werk, das, vom Tage seines Erscheinens

an, bis auf die neuiste Zeit, die Bewunderung und die

Verehrung aller Geweihten erregte: Â»Die Kunst der

Fuge von Iohann Sebastian Bach.Â«

Friedemann betrachtete das Manuscript mit glÃ¤nzenden

Blicken und sprach: Â»So hÃ¤tt' ich doch nicht ganz vergebens

gelebt! â�� so hÃ¤tt' ich durch eine geringe Arbeit ein Werk

veranlaÃ�t, das â�� oder alles mÃ¼Ã�te mich trÃ¼gen! â�� den

Namen seines SchÃ¶pfers verewigen wird. Hab' Dank,

Vater! Du hast mir heute viel gegeben.Â«

Â»Ich weiÃ�, Friedemann, daÃ� Du mindestens meinen

guten Willen erkennst und ehrst und somit empfang' ich

viel von Dir zurÃ¼ck, denn allerdings von Menschen, die

wir lieben, werden wir gern erkannt und halten dies

fÃ¼r das hÃ¶chste ErdenglÃ¼ck.Â«

Â»Du hast mich erkannt, Vater! nicht?Â«

Â»Ja, denn Du thatest dazu â�� bei mir.Â«

Â»Wohl auch bei Andern.Â«

Â»Vielleicht; â�� vielleicht auch nicht! gewiÃ� nicht, wo

Du glaubtest hÃ¶her zu stehen, als sie. â�� Der Mensch aber

soll sich die Aufgabe stellen: erkannt zu werden von seines

Gleichen, wie von Tieferstehenoen. Erkennen ihn dann

die BÃ¶sen nicht, wollen sie ihn nicht erkennen; die Liebe,

die ErkenntniÃ� der Guten wird ihm. â�� Auch Gott, auch

die Kunst wollen erkannt sein, sie zeigen sich aller Welt

wie sie sind! Will der Mensch sich eines HÃ¶hern vermes-

sen und nur den Besten es zeigen, daÃ� er zu den Besten

gehÃ¶re? â�� Bist Du brav und tÃ¼chtig, so zeige Dich

Keinem anders! Du erniedrigst sonst Dich selbst, Du lÃ¤-
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sterst den Gott, der Dir di'e Kraft und den Willen ver-

lieh: brav und tÃ¼chtig zu werden.Â«

Auf's Neue begann das GlockengelÃ¤ute, welches einige

Zeit ausgesetzt hatte, die ThÃ¼re Ã¶ffnete sich, Frau Anna

Bach, die drei Madchen, der fÃ¼nfzehnjÃ¤hrige Christian

und von Serbitz traten ein, alle festlich zum Kirchgang

geschmÃ¼ckt.

Frau Anna Bach Ã¼berreichte ihrem Eheherrn ein Ge-

betbuch und einen BlumenstrauÃ�, Caroline holte den Hut

herbei.

Sebastian erhob sich, bot seiner Frau den Arm und

schritt so, umgeben von seinen Kindern und dem Freunde,

der ThÃ¼re zu â�� dort wandte er sich noch einmal, blickte

nach dem mit Weinlaub umrankten Fenster zurÃ¼ck, das

eben im Sonnenstrahl flammte und rief:

Â»Welch' schÃ¶ner Morgen!Â« â��

So wollte er das Zimmer verlassen, doch plÃ¶tzlich

begann er zu sinken, Gebetbuch, BlumenstrauÃ� entfielen

seiner Hand â�� Frau Anna und die MÃ¤dchen schrieen

entsetzt auf! Friedemann fprang hinzu, ihn zu unter-

stÃ¼tzen â�� da zuckte er noch einmal empor und fiel dann

tobt in die Arme des Sohnes.

So starb Johann Sebastian Bach, vom Schlage

getroffen, den 21. Juli des Jahres 17SÂ«.

Drei Jahre spÃ¤ter beging der Herr von Globig,

auf seiner prachtvollen Villa bei Loschwitz, ohnmeit Dres-

den, das Fest der Weinlese. Reichvergoldete Gondeln mit

bunten, langen Wimpeln glitten Ã¼ber die Elbe hin und

wieder, die vornehmen GÃ¤ste landend, welche der Fest-

gcber eingeladen.

Der Glanz â�� ja die Verschwendung, womit man

alles angeordnet, war des GÃ¼nstlings und Vertrauren dcS

Grafen von BrÃ¼hl vollkommen wÃ¼rdig! Nichts fehlte:

was der rafsinirteste Geschmack zu ersinnen vermochte,

war herbeigeschafft, um auch die eigensinnigsten Forderun-

gen seiner GÃ¤ste zu befriedigen.

Der Wirth mÃ¼hte sich fast Ã¼ber feine KrÃ¤fte ab, der

Versammlung die Konneur, zu machen; um so seltsamer

mar es wohl, daÃ� Niemand ihn sonderlich beachtete und

alle Aufmerksamkeit seiner Gattin zugewandt schien, welche,

obwohl hÃ¶flich und wÃ¼rdevoll, doch durchaus theilnahmlos

sich bezeigte.

Die DÃ¤mmerung war hereingebrochen, farbige Lam-

pen wurden in den GÃ¤ngen des Garten angezÃ¼ndet, Pech-

pfannen brannteÂ» vor den Thoren der Villa auf hohen

Eandelabern.

Mehre MusikchÃ¶re lieÃ�,Â» sich abwechselnd und zu glei-

cher Zeit hÃ¶ren, die schimmernden Gestalten der Herren

und Damen wirbelten bunt und luftig durcheinander,

alles schien Freude, Wonne,â�� jede Sorge verbannt.

stellte der preuÃ�ische Gesandte der Frau vom Hause einen

wohlaussehenden noch jungen Mann als den zweiten

Sohn des groÃ�en Sebastian Bach, Philipp Emanuel, vor.

Die Baronesse errÃ¶thete leicht und fragte nach eini-

gem Hin- und Wiederreden: Â»Wo lebt Ihr Ã¤lterer Bru-

der jetzt?Â«

Â»Wir wissen es nicht!Â« versetzte Philipp wehmÃ¼thig,

Â»Friedemann verschwand am Todestage unseres Vaters

aus Leipzig und keins von uns hat ihn wieder gesehn.Â«

Die Baronesse wandte sich, ohne etwas zu erwiedern,

bei Seite.

An ihrer Statt trat der Baron hinzu und sprach

gar schmeichelnd: Â»Sie haben wohl die Gewogenheit, mein

verehrter Herr Concertmeistcr, uns vor Tafel noch ein

kleines â�� nur ein ganz kleines StÃ¼ckchen zum Besten

zu geben; meine GÃ¤ste freuen sich gar zu sehr darauf,

den berÃ¼hmten Monsieur Bach einmal zu hÃ¶ren. Um

Ihr gÃ¶ttliches Spiel desto herrlicher strahlen zu lassen,

Hab' ich mir den Scherz gemacht, einem armen halbver-

rÃ¼ckten Musikanten von dem Prager Chor, welches im

Dorfe zum Tanz aufspielt, zu erlauben, daÃ� er im Ne-

benzimmer vorher sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t â�� die ThÃ¼re wird auf-

gemacht, aber er bekommt kein Licht hinein, denn er sieht

aus wie ein Lump.Â«

Indem tÃ¶nten vollgegriffene Accorde auS dem Neben-

zimmer, ein Bedienter Ã¶ffnete die ThÃ¼re und im Hell-

dunkel des Zimmers sahen die Herzutretenden einen, so

viel sich erkennen lieÃ�, Ã¤rmlich und nachlÃ¤ssig gekleideten

Mann am FlÃ¼gel sitzen, mit dem RÃ¼cken der ThÃ¼re zu-

gewandt.

Einen Schwank hatte die Gesellschaft vermuthet, denn

der Baron hatte es Jedem der Anwesenden in's Geheim ver-

traut, was er vorhabe,â�� aber es kam anders! Denn wun-

derbar ergreifende Harmoniken â�� bald zÃ¼rnend â�� bald

klagend, wuÃ�te der arme fremde Spieler dem Instrumente

zu entlocken â�� Alle waren bewegt, die Baronesse aber

und Philipp standen todtenbleich und sahen einander zwei-

felnd forschend an. PlÃ¶tzlich, bei einer kÃ¼hnen Wendung

des Spiels, flÃ¼sterte die Baronesse: Â»er ist sÂ« und Phi-

lipp rief auffahrend: Â»Er ist's! es ist mein Bruder!

Friedemann!Â«

Da wandte sich der Spieler, sprang auf, und auf

Philipp zu! doch die Baronesse erblickend, trat er mit

dem Schrei: Â»Natal!Â«!Â« jÃ¤h zurÃ¼ck. â��

Die Baronesse sank ohnmÃ¤chtig niedÂ«. Friedemann

stÃ¼rzte, sich einen Weg durch die Menge bahnend, auÂ«

dem Saal.

lEndc der zweiteÂ» Â«blbeilÂ»ng.Z

Burmeister- Lyser.

Als die Gesellschaft in dm SÃ¤len versammtlt war.
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gr. DuÂ« Â«Â«nvertsnt sur 6es lkemes 6Â« â��Robert le

disKIe" p. pfts et VcllÂ«. â�� I l'KIr. 4 Lr. â��

Lerlin, 8vKIesinAer.

Ein StÃ¼ck fÃ¼r einen Salon, wo hinter grÃ¤flichen

Schultern hin und wieder der Kopf eines berÃ¼hmten

KÃ¼nstlers hervortaucht, alfo nicht fÃ¼r TheekrÃ¤nze, wo

zur Conversation aufgespielt wird, fondern fÃ¼r gebildetste

Cirkel, die dem KÃ¼nstler die Achtung bezeigen, die sein

Stand verdient. Es scheint mir durchaus von Chopin

entworfen zu sein und Franchomme hatte zu Allem leicht

Ja sagen; denn was Chopin berÃ¼hrt, nimmt Gestalt und

Geist an und auch in diesem kleinern Salonstyl drÃ¼ckt

er sich mit einer Grazie und Vornehmheit aus, gegen

die aller Anstand anderer brillant schreibender Componisten

sammt ihrer ganzen Feinheit in der Luft zerfÃ¤hrt. â��

WÃ¤re der ganze Robert der Teufel voll solcher Gedanken,

als Chopin aus ihm zu seinem Duo gewÃ¤hlt, so mÃ¼Ã�te

man seinen Namen umtaufen. Jedenfalls zeigt sich auch

hier der Finger Chopins, der sie so phantastisch ausge-

fÃ¼hrt, hier verhÃ¼llend, dort entschleiernd, daÃ� sie Einem

noch lange im Ohr und Herzen fortklingen. Der Vor-

wurf der LÃ¤nge, den Ã¤ngstliche Virtuosen vielleicht dem

StÃ¼cke machen, wÃ¤re nicht unrecht: auf der zwÃ¶lften

Seile erlahmt es sogar an Bewegung; Ã¤cht Chopin'sch

aber reiÃ�t es dann aus der dreizehnten ungeduldig in die !

Saiten und nun geht es im Flug dem Ende mit seinen ^

Wellenfiguren zu. Sollten wir noch hinzusetzen, daÃ� wir

das Duo bestens empfehlen?

AlosoKeleÂ»,

Hommoge Â» HÃ¤ndel. (ZrsncI DuÂ« r,Â«ur 2 pftes, !

srrsnÃ� z>. I. ?<te. Â» 4 ,Â»Â»in8. â�� Oeuv. 92. â��

i KlKIr, - I^eipsiÃ�, okeÂ« kr. Xistner.

Wer mitten in den Tagescompositionen sitzt, wie unser

einer, und verdrÃ¼Ã�lich ja wÃ¼thend eine nach der andern

in den Winkel werfen muÃ�, den lacht so ein StÃ¼ck wie

eine Kerze im GefÃ¤ngniÃ� an. So im Grund zuwider

mir alles ist, was irgend nach Journalpolemik, offener

wie versteckter, aussieht, fo kann ich mir die NaivitÃ¤t

nicht erklÃ¤ren, mit der manche Redactionen ganz zuver-

sichtlich gestehen, sie recensirten nur das, was ihnen durch

den guten Willen der HH. Componisten und Verleger

anveriraut wÃ¼rde. Wahrhaftig, es kÃ¶nnte die Zeit kom-

men, wo es weder den Einen noch den Andem einfiele,

und am wenigsten den besten Componisten, die sich um kei-

nen Recensenten scheren, â�� und was dann ? â�� Andere, anstatt

also das Interessanteste, sei's im HÃ¤Ã�lichen oder SchÃ¶nen,

auszusuchen aus dem Erscheinenden, ziehen wieder mit I

bitterster Verachtung Ã¼ber alleÂ« FranzÃ¶sisch-JtaliÃ¤nische her, !

Ã¼ber Bellini, Herz ,c. und fÃ¼llen doch ihre BlÃ¤tter mit

Floskeln Ã¼ber Floskeln; ja im schÃ¶nsten Fall bitten sie

deutsche Componisten, sie sollen ihnen um Himmels Wil-

len nichts von ihren Werken einschicken, sondern nur dem

Verleger, der sie dann heraussuche Wie, was?

Ist das Kunstsinn, KÃ¼nstlerachtung ^- und nicht der flet?

rirtste Journalistenschlendrian, wie er sich gar nicht er-

tragen lÃ¤Ã�t? â�� Gleich wie in immerwÃ¤hrender Umge-

bung vorzÃ¼glicher Menschen, oder steten Angesichts hoher

KunstschÃ¶pfungen, deren Sinnesart, deren LebenswÃ¤rme

sich dem C.npfÃ¤nglichen beinahe unbewuÃ�t mittheilt, daÃ� ih-

nen die SchÃ¶nheit gleichsam praktisch wird, so sollte man, die

Phantasie des Volkes zu veredeln, es bei weitem mehr in den

Gallerieen der Meister und der zu diesen stickenden JÃ¼ng-

linge herumfÃ¼hren, als eS von einer Bilderbude in die an-

dere schleppen. Vor HÃ¤Ã�lichem und ObscÃ¶nen lÃ¤Ã�t sich

schon warnen; nichts aber, was mittelmÃ¤Ã�iger machte,

als mittelmÃ¤Ã�iges Sprechen darÃ¼ber. Wir unsrerseits

wollen vor der Hand, ehe wir nicht Gleichgesinnte gefun-

den, die tn der Weise, wie wir Ã¼ber einige Zweige mit

Vorliebe geschrieben, sich Ã¼ber die andern verbreiteten, lie-

ber den Vorwurf einer momentanen Einseitigkeit auf uns

nehmen, als in jenen platt - allgemeinen Ton einstimmen,

der in feinem Tod vielmehr Unheil angerichtet, als Partiererei

und offne Scandalsucht. Kein KÃ¼nstler aber braucht eines

blÃ¼henden Spiegels seiner Kunst mehr, als der Musiker,

dessen Leben oft in so dunkle Umrisse auslÃ¤uft und keine

Kunst sollte man aus zarterer Folie angreifen, als die

zarteste, anstatt sie sich mit ungeschlachter Fleischerhand

zum Verspeisen zu verarbeiten. Astrologische Liebhaberelen,

Langweiligkeiten, MuthmaÃ�ungen ic. gehÃ¶ren in BÃ¼cher:

in einer Zeitschrift mÃ¶gen wir aber wie auf dem RÃ¼cken

eines Stromes, reiche Wanderer am Bord, rasch durch die

fruchtbarsten gegenwÃ¤rtigen Ufer vorbeifliegen, und will es

der Himmel, in das hohe Meer, zu einem schÃ¶nen Ziel.

Wie kÃ¶nnte es uns denn aufhalten, wenn einmal eine

wimmemde Dohle in unsre Masten einhackt: im Gegen-

theil tragen wir sie leicht von bannen und seht, seht â��

nun muÃ� sie mit fort nach unserm Morgenland. â��

Das Vorige steht mit der Composition von Mo-

schcles in der Beziehung, daÃ� sie eine dec liedlichsten,

von der wir unfern Lesem erzÃ¤hlen kÃ¶nnen. Aug und

Ohr wird sich daran weiden; jenes, weil ihr alterthÃ¼m-

licher und dennoch galanter Schnitt in Vielen jene wÃ¼r-

digen Gesichter mit groÃ�er PerrÃ¼cke und einem wachsa-

men klaren Auge darunter zurÃ¼ckrufen wird, wie mir sie

oft auf GemÃ¤lden des vorigen Jahrhunderts schauen; die-

ses, weil es in gar zierlichen Melodieen und Harmoniken

durcheinander lacht und schmollt. Warum es mit dem Na-

men Â»HÃ¤ndelÂ« prunken will, weiÃ� ich nicht und lieÃ� mir

den Titel nehmen. Doch war ein Zusatz nÃ¶thig, da man

ohne ihn sich fragen mÃ¼ssen, ob Moschcles absolut und

auf reinem Naturweg nach RÃ¼ckwÃ¤rts trachtete, oder ob
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er sich nur auf einige Augenblicke in jenes Zeitalter der

Gesundheit, Ehrbarkeit und Derbheit zurÃ¼ckversetzt. Das

letzte ist der Fall und wir wissen es ihm herzlich Dank.

UrsprÃ¼nglich fÃ¼r zwei Piancfortes geschrieben, wirkt das

StÃ¼ck da mehr, ohne vierhÃ¤ndig wesentlich zu verlieren.

SchlieÃ�lich die Bemerkung, daÃ� es dasselbe ist, das Mo-

scheles und Mendelssohn im vorigen October in Leipzig,

ich sagte damals wie zwei Adler, zusammen gespielt, ich

hÃ¤tte auch sagen kÃ¶nnen, wie leibhaftige Enkel Handelschen

Stammes. Rod. Schumann.

Vermischtes.

(9Ã¶) Unter der Aufschrift Â»Bilder aus ParisÂ« lesen wir

in Nr. 147 ff. des Â»AuslandÂ« geistreich geschriebene AufsÃ¤tze

iber die dortige Musik, worin unter andern unsers, dem

Leser wohlbekannten Pariser Correspondenten, des Hrn. I o -

seph Mainzer, gedacht wird. Ein Auszug wird Man-

chem von Interesse sein: Â»Es ist etwa zwei Iahr.e, daÃ� M.

als politischer FlÃ¼chtling aus Trier, seinem Geburts- und

Aufenthaltsorte, nach Paris kam, damals fremd, wenn

auch nicht unbekannt, ohne Aussicht, wenn auch nicht ohne

die schÃ¶nsten Rechte. Heute ist ihm eine lachende Zukunft

erÃ¶ffnet, und es wird nicht lange anstehen, daÃ� wir seine

Musikwerke auf einer der pariser BÃ¼hnen bewundern.

Als ich ihn neulich in Gesellschaft einige BruchstÃ¼cke aus

einer seiner Opern auf dem Clavier spielen und singen

hÃ¶rte, begriff ich, warum es ihm so schwer hÃ¤lt, an der

komischen Oper anzukommen. Wer von den Alltags-

componisten, von Auber an bis zu Caraffa u. s. w.,

kÃ¶nnte neben diesem begeisterten Schwung seiner Dichtun-

gen bestehen! ein seltsames, aber meisterhaftes und ergrei-

fendes Gemisch von italienischen Gesang und deutscher

Harmonie durchweht seine Compositionen, und oft ist man

versucht, seinen Ursprung jenseits der Alpen zu vermu-

then, blieben nicht das blonde Haar, der ehrliche deutsche

Ã�usdruck auf seinem sinnenden Gesichte und die Mo-

zartsche Tradition als Grundcharakter seiner TÃ¶ne, um

eine solche TÃ¤uschung alsbald zu zerstÃ¶ren. Als er vor

lÃ¤nger Zeit seine Compositionen bei dem Director der

komischen Oper dem musikalischen PrÃ¼fungscollegium vor-

spielte, war alles begeistert, man Â«Ã¼nschte sich GlÃ¼ck,

einen solchen Fund gemacht zu haben, und nahm ihm

gewissermaÃ�en das Versprechen ab, nur fÃ¼r die komische

Oper zu componiren. Des folgendes Tages war Alles

anders. Von Seiten der franzÃ¶sischen Componisten ward

Opposition eingelegt, und Mainzer hat seither keine seiner

Opern auf das Repertorium bringen kÃ¶nnen. Doch ver,

schoben ist nicht aufgehoben. Seine Schriften Ã¼ber Musik

haben ihm bereits eine so gewichtige Stellung gegeben, daÃ�

er nach einiger Weile nur um so glÃ¤nzender auftreten wird.

Das bisherige Leben Mainzers ist ein Roman. Er

war Bergmann, sodann katholischer Geistlicher, sodann

politischer Schriftsteller, und jetzt ist er Musikdichter und

Schriftsteller in Paris. Mainzer hat in Wien wie in

Rom Messe gelesen und ist geweihter Priester. Er kann

sich nie verheirathen. Als er die Herrlichkeiten seines

Cultus in den ersten HauptstÃ¤dten Deutschlands und im

Vatican und der St. Peterkirche zu Rom erschaut hatte,

als er nunmehr in seine Heimath zurÃ¼ckgekehrt war, fand

er, daÃ� der gewÃ¤hlte Stand mit seinen Empsindungen,

Neigungen, WÃ¼nschen und Begriffen nicht in Einklang

stehe, er verzichtete also, wie es einem ehrlichen Manne

ziemt, auf den Priesterrang, und trat in das weltliche

Leben zurÃ¼ck. So hat er die drei Reiche versucht, unter

der Erde, Ã¼ber der Erde, im Himmel und auf der Erde,

als profaner Weltmann, von wo er sich in begeistertem

Fluge zu den Regionen der Harmonie erhebt.Â«

(9K) In London erscheint binnen Kurzem der erste

Band einer neuen Sammlung von englischen Volkslie-

dern mit passender Begleitung von Finlav und I. Thom-

son. â�� Nro. 19. der <?Â»Â«. mÂ«8. bringt einen Brief von

H. Berlioz an Hrn. Hofmeister in Leipzig, worin er sich

Ã¼ber das vierhÃ¤ndige Arrangement seiner Ouverture zu den

rrsnes Â» 5ugeÂ» beklagt. Wir hatten den Arrangeur schon

S. IÂ»I darauf vorbereitet. â�� Die Haslingersche Aus-

gabe der Beethovenschen Cantate, Â»der glorreiche Augen-

blickÂ«-, ist ein PrachtstÃ¼ck von musikalischer Typogra-

phie. â��

Chronik.

(Â«Hesrer.) Wien. 6. Mai. Zum erstenmal: die

beiden Nachtwandler. Posse von Nestroy, mit Musik

von A. MÃ¼ller.

Leipzig. 27. Zum erstenmal: das Nachtlager von

Granada, gr. romant. Oper von Conr. Kreutzer.

Neuerfchienenes. USÂ» Stegmayer, 6 Lieder (l3). â�� Benedict u. Beriet, Duo f. Pf. u. Viol. â��

Oiborne u. Â»eriot, ebenso. â�� USÂ» Fr. Schubert, Z Sonatinen f. Pf. u. Viol. (t37). â�� Onilow, 25stes Quart.

4bÃ¤ndig lSY). â�� A. Schmitt, Luv. zu Valeria, Â«bog. (99). â�� Burghardt, Rondo f. Pf. (1). â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Vsn d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Â«donncnten verpttichren sich zÂ»r Â»bnadme eines Bandes von 52 Nummern, dcsscn Preis 1 Stthlr. lÃ¶ gr. betrÃ¼gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Als wenn das auf Namen ruhte! â��

Lieb' IÂ« doch das SchÃ¶ne, Gute,

Wie es sich aus Gott gestaltet.

Goethe.

Wisnoforte.

Sechszehn neue Etnden.

Das Titelblatt hat sich verloren und ich kann ohne

alle Amorbinde und Blende recensiren: denn Namen

machen unfrei, und PersonalienkenntniÃ� vollends. Soll-

ten die Emden daher von Moscheles sein, so fÃ¼rchte ich

nicht, sie zu sehr tadeln zu mÃ¼ssen wegen Charakter-

schwÃ¤che, â�� oder von Chopin, so soll mich sein schwÃ¤r-

merisch Auge nicht verfÃ¼hren, â�� oder von Mendelssohn,

den spÃ¼r' ich tausend Schritte weit in den Fingern und

sonst, â�� oder von Thalderg, so soll er die Wahrheit

erfahren, â�� oder gar von dir, Florestan, der du uns am

Ende einmal mit Â»Violinetuden fÃ¼r ClavierÂ« Ã¼berraschen

wirst, wie du deren schon orchesterartige gesetzt, so soll un-

sern Goliathen nichts verschwiegen bleiben. Nachdem ich

einen prÃ¼fenden En-Gros-Blick in das Heft geworfen

(ich halte viel von der Notengestaltmusik fÃ¼r's Auge), so

gesteh' ich, daÃ� es wohl nicht allein an den sehr scharfen,

einzeln stehenden, wie in Stein gehauenen KÃ¶pfen liegt,

daÃ� ein jeder etwas zu bedeuten und die lose verschlun-

genen StimmenfÃ¤den immer in einen klaren BÃ¼schel zu-

sammen zu wachsen scheinen. Sodann sieht mich etwas

ungemein Solides an, dabei SÃ¤uberliches, Geputztes, in

der Art, wie sich alte Leute noch Sonntags gern anzie-

hen, vor Allem aber etwas Wohlbekanntes, dem man

schon im Leben einmal begegnet zu haben meint. Von

romantischen GieÃ�bÃ¤chen hÃ¶r' ich nichts, wohl aber von

zierlichen Springbrunnen in verschnittenen Taxusalleen.

Doch sind dies alles optische Ahnungen und bei Weitem

sicherer schlag' ich gleich S. 3Â«. auf â�� >>Â«Â«ckÂ«kto en

osrillonÂ«:

Carillon heiÃ�t jedenfalls Glockenspiel und vergleiche ich

die Etude einem klingenden chinesischen Thurm, wenn der

Wind unter die nÃ¤rrischen GlÃ¶ckchen fÃ¤hrt. Sehr hÃ¼bsch

sind' ich sie und erachte sie eines guten Musikers wÃ¼rdig -

ja sie bat etwas Cramersches. Weiter â�� S. 32:

Melodie scheint mir deine StÃ¤rke nicht, verschleierter

KÃ¼nstler, aber wie kannst du auch S. 34 innig werden.

Ist es doch, als glÃ¼he in ein greises Gesicht ein Blitz

von frÃ¼her hinein, und verklÃ¤re es eine Weile und es

sinke dann wieder ermattet aufs Ruhebett zurÃ¼ck. Von
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Chopin ist die Emde nicht: darauf schwÃ¶r' ich. ZurÃ¼ck

â�� S. 2Â«:

Was aber funkelt hier, S.26, und duftet auf mich ein -

Hier kÃ¶nnte Moscheles seine Hand im Spiel haben,

wenn sie sich nicht gar zu lang in der ursprÃ¼nglichen

Tonleiter bewegte: aber wie glÃ¼cklich gerÃ¤th sie in einer

neuen Bewegung an ein Ziel:

Weiter sinde ich S. 23:

Ein webendes Tonspiel von sechs und mehren Stim-

men, ein glÃ¼ckliches Durcheinander, ein Plaudern von

geliebten Lippen â�� und wahrhaftig, hier senk' ich meinen

Degen, denn nur ein Meister kann solches. Noch

dazu macht mich dieser Gang stutzig:

OoÂ« nffetto e Â«Â«Â»Â«Â«

Ludwig Berger feilt seit langen Iahren an einem Heft:

ich bekomme ihn hier stark im Verdacht. Das geht so fest

durch den Harmoniestrom, ohne Bangen, auf eme seichte

Stelle oder eine Untiefe zu gerathen; ja im E-Dur steigt

es ans Land und sonnt sich auf grÃ¼nem Rasen, dann aber

flugs wieder in die Wellen hinein. ZurÃ¼ck S. I8:

> etÂ«.

â�� die mich irre am Componisten macht und einen fernen

sÃ¼dlichen Anflug, ja Aehnliches von einem Quartett aus

einer Bellinischen Oper hat. Ich vermuthete schon auf

Â«in OeuvÂ« postkume von Clementi: aber hier fuhl' ich

jÃ¼ngste EinflÃ¼sse. Dagegen scheint mir S. 2. sehr alt-

â�� und gar zu meiner Verwunderung sieht Ã¼ber einer der

Etuden Nro. Â»7. â�� Sollten sie am Ende gar vom

alten I. B.

Freilich, Eusebius, sind sie's und ich Ã¼bersetze schon

seit einer halben Stunde an dem Titel, welcher lautet:

IL llvuvellÂ« Stuckes pour le ?iÂ»nosÂ«rts, eomposveÂ»

Â«t ckeckieeÂ» Â» Ur. ^. Klengel, organiste kl IÂ» vour

cke sÂ» Hlsjeste le Kol cke 8lÂ»e pÂ»r Â«on Â«ini 5. L. k!rs-

mer, mernkre cke l'scsckeiuie ro^sle cke ^IuÂ»!<zue Â» 8toeKÂ»

KolÂ«, veuv. 81. (I^rÂ«. 8S â�� 1Â«Â».) propriete cke,

eckiteurÂ». Lnre^istre ckÂ»nÂ» I'sreKive cke I'union ?rÂ«

kl. 3. C. IU. 2 KtK. ^ro. 4142. Vienne, eke, l'. UsÂ».

linder, eckiteur cke inuÂ»ilzue Â«te. cke IÂ» vour ^. Â«t K.

LrsKen ^>ro. LI8. l^onckoo, ekeÂ» ^. L Gramer et

Oomp. ?Â»ri8, ekei DelaKsnte. !^loÂ«eou, ckeÂ» L. ^.

I.eKuKÂ«Ick. Rod. Schumann.

vÃ¤terisch, S. 28. und 42. trocken und langweilig.
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Aus Paris.

Ende Mal.

(Listz. â�� Da, Â«lindeninstitut. ')

Listz, auf einer Reise nach Italien, Griechenland und

wahrscheinlich dem Orient begriffen, wurde von seinem

einstweiligen Ausenthalte Genf auf einige Tage nach Paris

zurÃ¼ckgerufen. Die durch Thalberg erregte RivalitÃ¤t for-

derte Genugthuung. Listz kam und gab an zwei auf-

einanderfolgenden Tagen, einmal in den Salm von Plcyel,

das andremal in denen von Erard eine musikalische Sitzung,

wozu er, auÃ�er der musikalischen, einen groÃ�en Theil der

literarischen Welt einlud. Seine neueren Compositionen,

die wohl in der Welt kein Mensch, es sei denn Thalberg,

nachspielt, haben etwas an Ruhe und Ordnung, eben so

wie sein Spiel gewonnen. Es ist dies gerade der Punct,

in dem ihm Thalberg vorstand. Indessen bleiben doch

beide, jeder in seiner EigenthÃ¼mlichkeit, unerreichbar. Hat

dieser mehr Ruhe und Nettigkeit in seinem Vortrage, sc

ist jener in seinem eigenthÃ¼mlichen Charakter ungestÃ¼mer

und hinreissender; ist dieser classischer, so ist jener genialer.

Um beide in ihrer Kunst genauer zu erforschen, suche man

die verschiedenen Seelenwirkungen zu ergrÃ¼nden, die den

einen beleben und dem andern fremd geblieben sind. Wie

sich diese in tausendfachen Zweigen und tausend verschie-

denen Schatten- und Lichtseiten im Menschen Ã¤ussern,

so Ã¤ussert sich tausendfÃ¤ltig der Mensch in seiner Kunst.

Wie ungleich schon ist ein und derselbe KÃ¼nstler in un-

gleichen Momenten. Wo er sich am wenigsten selbst

gleicht, ist, wie ich glaube, vor dem Publicum. Hier

strebt sein Geist nach AuÃ�en, er sucht zu gefallen. Und

doch ist ja die KÃ¼nstlerwelt nur eine innere, eine gÃ¤nzlich

abgeschlossene. Nur der versteht ihn ganz, der ihn hier,

in geweihten Momenten belauscht und einen Blick in sein

inneres Seelenleben, seine innere Welt geworfen. â��

Am 3. Mai habe ich einem Instrumentalconcerte bei-

gewohnt, wo eine ganze Orchcsterbesetzung aus den ZÃ¶glin-

gen des Blindeninstituts bestand. Ich hÃ¶rte hier mit

erstaunenswerther PrÃ¤cision eine Ouverture von Winter,

ein Andante aus einer Symphonie von Haydn und so-

gar die Symphonie Keroi^uÂ« von Beethoven ausfÃ¼hren.

Man mÃ¶chte wohl glauben, daÃ� das GedÃ¤chmiÃ�, wenn

man einmal den ersten Strich gehÃ¶rt, fÃ¼r die Fortsetzung

leicht ausreiche, der Anfang aber, besonders in Ensemble-

stÃ¼cken nie genau und gleichzeitig sein kÃ¶nne. Indessen,

ich Ã¼berzeugte mich hier eines andern. Der erste Strich

war in allen Nummern ein krÃ¤ftiges, entschiedenes Zu-

sammentreten aller Instrumente. Kein Musikdirector wÃ¼rde,

mit seinen sichtbaren Zeichen und GebÃ¤rden, ein krÃ¤ftige-

res Eintreten seinem hellsehenden Orchester abgewinnen

kÃ¶nnen. Einige der ZÃ¶glinge haben es selbst bis zur Vir-

tuositÃ¤t gebracht; der eine spielte ein Clarinett-, der andere

') Wir machen auf diesen Artikel besonders aufmerksam.

D. Red.

ein FlÃ¶tenconcert und ein dritter auf dem Clavier ein

Eoncert von Ccamer.

Die Musik wird in diesem Institute mit vieler

Vorliebe behandelt und das Studium derselben auf eine

sehr gediegene, grÃ¼ndliche Weise gehandhabr. Die ZÃ¶g-

linge lernen die Musik so wie sie lesen lernen: mit den

Fingern; sie tasten Buchstaben oder Noten, die als Re-

lief hervorgehoben, ihnen so klare Begriffe beibringen, als

es uns die sichtbare Schrift vermag. Der Mechanism

eines Instrumentes hat fÃ¼r den Blinden keine besondren

Schwierigkeiten, denn hier ist alles materiell, und was

er tastet, sieht er. Die AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer MusikstÃ¼cke

geschieht durch Vorspielen oder Vorsingen. Es geschieht

dieses nur einige Male und das ungewÃ¶hnlich geschÃ¤rfte

GedÃ¤chtniÃ� thut den Rest. So werden bei Orchester-

stÃ¼cken jede Stimme einzeln vorgenommen und einstudirt.

Das non plu8 ultra von Schwierigkeit in dieser Art ist

wohl die genannte Beethovensche Symphonie, namentlich

in der zweiten Violine, die io oft ohne Festhaltpunct her-

umschwebt, bald schweigt und bald an ganz unerwarteten

Stellen wieder eintritt.

Was aber diesem Institute noch ein hÃ¶heres Inte-

resse gibt, ist, daÃ� sich die ZÃ¶glinge desselben ernst und

vielfach mit Compositionen beschÃ¤ftigen. Die von dem

einen, Namens Gauthier, aufgefÃ¼hrten Elarinett- und

FlÃ¶tenconcerte gaben uns sowohl von seiner innern Auf-

fassungsweise, seinem Talente, als auch von den von ihm

gemachten Studien hinreichenden AufschluÃ�.

Herr Gauthier lernte, wie er mir auf mein NachfraÂ»

gen antwortete, die Composition, indem er die Harmonie-

lehre von Catel, Wort fÃ¼r Wort, sammt allen Noten-

beispielen, von einem Ende zum andern, auswendig lernte.

Als er diese gehÃ¶rig durchgearbeitet, studirte er auf dieselbe

Weise die von Reicha; erlernte so den Contrapunct, die

Fuge. Wie bei contrapunctischen Arbeiten die vier Â»er,

schiedenen Stimmen in ihrer ganzen UnabhÃ¤ngigkeit dem

geistig sichtbar sein kÃ¶nnen, der daÂ« kÃ¶rperliche Auge ver-

miÃ�t, reicht fÃ¼r uns fast ans Unglaubliche ; denn fÃ¼r uns

ist Composition oder vielmehr die musikalische Recht-

schreibung nur eine sichtbare. Nur vermittelst sichtbarer

Zeichen sind uns die verschiedenen Stimmen, die sich von

einander ab- und zuneigen, gegenwÃ¤rtig. Ohne sie, was

wÃ¤re uns Composition, wenn mit einem Male uns das

Auge untreu wÃ¼rde? Was wÃ¤re sie fÃ¼r uns, denen das

GedÃ¤chtniÃ� durch das Augenlicht ersetzt und wo das eine auf

Kosten des andern ausgebildet ist? Wir stÃ¤nden hÃ¶chstens

an kleinen einfachen HarmoniesÃ¤tzen still, und wagten uns

eben so wenig in die vielseitigen Wege des einfachen und

doppelten Contrapunctes als wir uns ohne FÃ¼hrer in die

StraÃ�en von Paris wagten. Das GedÃ¤chtniÃ� ist der

Talisman des Blinden, es ist bei ihm bis ans Unglaub-

liche verfeinert. FÃ¼r das praktische Leben besitzt er ein

anderes TeheimniÃ�, ich mÃ¶chte eS thierischen Instinct
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nennen. In den vollgedrangten StraÃ�en von Paris, wo

uns kaum unsere zwei Augen hinreichen, sich vor Pferden

und Wagen zu schÃ¼tzen, sieht man Blinde, gefÃ¼hrt von

ihrem Pudel, sichern Schrittes in allen StraÃ�en herum-

wandern. Oft selbst haben sie nicht einmal einen Hund.

Ich fragte einmal nach einer entfernten StraÃ�e, Â»die

fÃ¼nfte links, die dritte rechtsÂ«, sagte mir ein VorÃ¼ber-

gehender, ich bemerkte erst im Weitergehen, daÃ� es ein

Blinder war. Ios. Mainzer.

Vermischtes.

(9?) Dbdler Ieanquirit in Augsburg schreibtvom

3Â«. Mai: Â»Gern hÃ¤tt' ich Euch den weitern Bericht ge-

schrieben, aber ich sehe seit dem letzten meist verkappte

PrÃ¼gel und Leute, die ordentlich interessant aussehen vor

lauter Gift und Galle. Daher melde ich nichts, als daÃ�

hier am ersten Psingsttag ein Beethoven-Denkmal-

Concert stattgefunden, wo viel Beethovensches vorkam:

Pastoralsymphonie, Egmont, Adelaide, 8oÂ»ste pstketiÂ»

yue (gesp. v. Stephan Heller, bedeutendes Talent) u. m,

(Seid nur nicht bange, Ieanquirit! Unser Mantel geht

weit. Florestan).

(98) A. e. Br. KÃ¶nigsberg. Ende Mai. â��

Hier gaben die HH. L. Schuberth and Neumann ein Con-

cert fÃ¼r Beethovens Monument, worin U.A. das

Violinconcert, das Tripelconcert, die Â«eunte Symphonie in

D-Moll vorkam. Mehr darÃ¼ber werden Sie von Ih-

rem hier seÃ�haften Dbdler nÃ¤chstens erfahren. â��

(99) A. e. Br. Ur recht. 12. Mai. Es werden

hier groÃ�e Vorbereitungen zur zweihundertjÃ¤hrigen Stif-

tungsfeier der hiesigen UniversitÃ¤t getroffen. Das Fest

soll den IÂ«. Iunius anfangen, und acht Tage dauern.

Concerte, BÃ¤lle, Erleuchtungen, Feuerwerk, Masken-

AuszÃ¼ge der Studenten, Theatervorstellungen u. s. w.

sollen diesen Zeitraum, der Freude geweiht, ausfÃ¼llen.

Capellmeister KÃ¼fferath allhier hat eine Cantate zu dieser

Feier componirt. Aus allen benachbarten StÃ¤dten sind

TonkÃ¼nstler und Dilettanten zu deren AuffÃ¼hrung ein-

geladen. â��

(ZÂ»Â») Prof. Swoboda in Prag hat den Auftrag er-

halten, zu der Musik der Hugenotten einen vaterlÃ¤ndi-

schen Operntext zu schreiben, der zur KrÃ¶nung aufge-

fÃ¼hrt werden soll. Dem Vernehmen nach hat er den

Moment der Â»Schweden vor PragÂ« zum Stoff gewÃ¤hlt.

(Lpz. Zeirg.)

(IÂ»I) Hr. Otto Nicolai, talentreicher Componist, hat

seine Entlassung als Organist an der preuÃ�ischen Capelle

in Rom genommen und eine Reise in's sÃ¼dlichere Ita-

lien angetreten. â�� Hr. Ghys, der belgische Violinvir-

tuos, der uns schon angemeldet war, ist bereits in Wien.

â�� Hr. Eicke gibt in Carlscuhe und Frankfurt Gastrollen.

â�� Mab. Pollert, stÃ¼her in Magdeburg, hat ein Enga-

gement in Frankfurt. â��

C h

k.

r o n l

(eonccrt.) Wien. 8. Mai. Hr. Parish - Alvars,

der. Harfenist aus London.

Berlin. 22. Concert z. e. mild. Zweck, v. Hof-

capellm. A. Schneider dirigirt, unter Mitwirkung der Frle.

LÃ¶we, v. FaÃ�mann, der HH. Ganz, Mantius, Bader.

Leipzig. 2. Iuni. Conc. der HH. Freudenthal (Vio-

linist) und Zizold (FlÃ¶tist), herzog!. Braunschw. Hof-

musiker. Namentlich erfreute das seltene zarte und mu-

sikalische FlÃ¶tenspiel des Letzteren. Hr. Freudenthal Hatte

keinen glÃ¼cklichen Tag und eine nicht stimmende Violine

die Schuld dazu. Ausnahmsweise mÃ¼ssen wir hier des

wirklich bezaubernden Gedichtvortrags der Mab. SchÃ¼tz

aus Braunschweig erwÃ¤hnen.

Freiberg. IS. Mai. Gr. Conc. des Bcrgmusik-

corps. Mit VergnÃ¼gen bemerkt man den Geschmack dieser

kleinen Stadt; der Concertzettel enthÃ¤lt die Ouverture zur

MelusinÂ« von Mendelssohn, die Musik zu Egmont, Pfte-

conc. von Mozart und BergmannsgruÃ� von Anacker.

A n

Zeige.

Im Berlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Gr. Sonate f. Pianoforrc, von Florestan und

Eusebius, Op. 11. 1Thlr.1l) Gr.

Leipzig, am 8. Iuni.

Friedr. Kistner.

Neuerschienenes. C. Haslinger, FrÃ¼hlingsgruÃ� f. Pf. (8). â�� I. StrauÃ�, sÃ¤mmtl. Csmpof. (Prachtausgabe). â��

Beethoven, der glorr. Augenblick. Cantate. Partitur. Rungenhagen, 7te Motette. Part>tur. â�� Fischer, 24 Stu-

dien f. Pf. (2). â�� Pathc, gr. Rondo f Pf. (2). C. Haslinqer, Var. Ã¼b. Th. a. d. Â»ehernen PferdÂ« f. Pf, (6). -

Mayer, brill. Var. f. Pf. (41). â�� Prudenr, ebenso Ã¼ber Zh. v. Meyerbccr. <2). â�� Thalberg, 5 russ. Lieder var.

f. Pf. (17). â�� Sccht er, Messe (S4). - M. Strebinger, Offcrtorium (Ã¶). â�� H. Behling, 6Ges. f, 4Mannerst, (Kg).â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4ro. â�� Die rcsp,

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis l Rrhlr. 16 gr. betragt, â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kanfthanolungen nehmen Bestellungen an.
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 48. Den 14. Juni 1836.

Tausend ffeiÃ�'gÂ« HÃ¤nde regen,

HelftÂ» sich im muntern Bund

Und im feurigen Bewegen

Werden alle KrÃ¤fte kund.

Schiller.

Aus Holland.

Das Mufikfest

des Vereins zur BefÃ¶rderung der Tonkunst

zu Amsterdam den 2l. und 22. April.

Die mannigfaltigen Schwierigkeiten, die sich der Ver-

anstaltung eines solchen Festes und dem Zusammenwirken so

vieler und verschiedenartiger Individuen zu einem Ganzen

entgegensetzen, besonders in einer Stadt, wo nie etwas Aehn-

liches gefeiert wurde, sind durch die eifrigen BemÃ¼hun-

gen des Hrn. H. E. van Swieden, Secretairs der Am-

sterdamer Abtheilung dieses Vereins, glÃ¼cklich gehoben,

und dessen Anstrengungen mit dem glÃ¤nzendsten Erfolge

delohnt worden. Eine Hauptschwierigkeit lag im Mangel

an passender LocalitÃ¤t. Man wÃ¤hlte endlich die evangelisch-

lutherische Kirche, eine modernes mÃ¤Ã�ig groÃ�es GebÃ¤ude,

welches ein lÃ¤ngliches Viereck bildet, und zwei Seiten-

galerieen Ã¼ber einander hat, die von dÃ¼nnen SÃ¤ulen ge-

lragen werden. Sonst ist der innere Raum frei, und der

Ton kann sich ausbreiten. Das OrchestergerÃ¼ste, unter

der Orgel angebracht, nahm ein Drittheil des untern

Raumes ein, sing vorn beim Platze des Dirigenten manns-

hoch an, und breitete sich von da auf beiden Seiten amphi-

theatermÃ¤Ã�ig aus. Rechts vom Dirigenten saÃ�en die

SolosÃ¤nger, daran schlossen sich die Soprane (88) und

weiterhin die BÃ¤sse (92); zur Linken des Dirigenten die

Alte (84) und weiterhin dieTenÃ¶re (94); hinter demsel-

ben das Fortepiano, sodann die Violinen (6I), die Cel-

los (19), die ContrabÃ¤sse (IÂ«), die Bratschen (14), die

FlÃ¶ten (4), Clarinetten (S), Oboen (4), Fagotte (4),

HÃ¶rner (6), Trompeten (ti), Posaunen (4) und endlich

die Schlaginstrumente. Das ganze Personale belief sich

ungefÃ¤hr auf SÂ«Â» Mitwirkende, wovon 33Â« aus Am-

sterdam und 17Â« aus den benachbarten StÃ¤dten: Utrecht,

Haarlem, Leiden, Rotterdam, dem Haag u. s. w. Das

Einstudiren der ChÃ¶re war schon einige Monate hindurch

geschehen, unter der Leitung des Capellmeisters I. B. van

Bree und der Mad. SchÃ¶nberger Marconi in Amsterdam,

des Hofcapellmeisters I. H. LÃ¼beck im Haag, des Capell-

meisters MÃ¼hlenfeld in Rotterdam, des Capellmeisters

KÃ¼fferath in Utrecht u. s. w. â��

Dirigent des Tanzen war der hiesige Capellmeister

1. B. van Bree. Die SolopartieÂ«n hatten Ã¼bernom-

men: Mad. KÃ¼fferath aus Utrecht und Frl. Carels aus

Amsterdam, Soprani; Fr. Achenbach und Fr. Aarsse aus

dem Haag, Alti; Hr. W. P. de Chavonnes VrÃ¼gt aus

Haarlem, Tenor; Hr. E. BÃ¶hm aus Amsterdam, Hr. I.

van Hove aus dem Haag, und Hr. I G. C. van der

KÃ¼n aus Rotterdam, Bassi.

Zur AuffÃ¼hrung kamen den ersten Abend: 1. Ou-

verture mit ChÃ¶ren von I. B. van Bree (HollÃ¤ndischer

Text). 2. Psalm (Â»Vater unserÂ« von Klopstock) von

Naumann (Deutscher Text). 3. Erster Satz einer Sym-

phonie in C-Moll von I. W. Wilms. 4. Messe in

C-Dur von Beethoven (Deutscher Text). â�� Zweiter

Abend. I. Symphonie von L. Maurer (Opus Â«7).

2. vsviSe neintente, von W. A. Mozart (Deutscher

Text). 3. Ouverture zu Oberon. 4. Die Schlacht bei

Nieuwpoort, Cantate von I. G. Bertelmann. (HollÃ¤n-

discher Text). S. SchluÃ�chor au< HÃ¤ndels Messias.

(Deutscher Text).
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Die meisten dieser Compositionen sind den geehrten

Lesern Ihres Blattes gewiÃ� bekannt, und sie bedÃ¼rfen

keiner weiteren ErwÃ¤hnung. Am wenigsten gesiel hier

vsvicke oenitente; man wollte sogar Einheit in dieser

Composition vermissen. Was von hiesigen Componisten

zu diesem Feste geliefert wurde, verdient wohl eine nÃ¤here

Beleuchtung. Die Fest - Ouverture mit ChÃ¶ren von I.

B. van Bree ist ein MusikstÃ¼ck voll WÃ¼rde, RÃ¼hrung

und Freude. Eine ruhige Einleitung bereitet den Zu-

hÃ¶rer zur Festlichkeit vor, regt seinen Geist zum Nach-

denken an. Bald aber geht der Frohsinn im glanzenden

Allegro auf, und wechselt mit lieblichen Cantilenen, bis

zuletzt der Chor einfÃ¤llt, und alles zur Freude und zum

Gesange aufruft. Femer folgt ein langsames Tempo im

Pastoralstyle, welches das GefÃ¤llige einer sanften flieÃ�en-

den Melodie malt, und ganz vom Chore durchgefÃ¼hrt

wird. Aufs Neue faÃ�t alsdann das Orchester allein das

vorige Allegro wieder auf, und sticht ein gefÃ¤lliges Thema

in unendlichem Wechsel durch einander, bis zuletzt der

Chor sich wieder damit vereinigt, und mit gewaltiger

Kraft zu Ende eilt. â�� Der erste Satz (Allegro) einer

Symphonie in C-Moll von I.W. Wilms, ist ein vor-

trefflich gearbeitetes Werk, ruhigen Ganges, wÃ¼rdevollen

Charakters, und eignete sich ganz zu dieser festlichen Feier.

â�� Was endlich die Schlacht bei Nieuwpoort von I.

G. Bettelmann betrifft, fo wÃ¼nsche ich spÃ¤ter eine aus-

fÃ¼hrliche Beschreibung davon zu geben, wofÃ¼r es jetzt an

Raum gebricht. â��

Die AusfÃ¼hrung aller StÃ¼cke war im Ganzen wohl

gelungen; nur Kleinigkeiten hin und wieder konnten der

scharfen Kritik Stoff zum Tadeln bieten. Unter den

SolosÃ¤nger n hat sich besonders Hr. VrÃ¼gt hervorgethan').

Die Versammlung war glÃ¤nzend, und die Zahl der

ZuhÃ¶rer auf beinahe 4Â«gÂ«. â�� Die Gegenwart des KÃ¶-

nigs nebst Familie und Gefolge, welche beide Abende dem

Feste vom Anfang bis zu Ende beiwohnten, hatte den

Enthusiasmus der ZuhÃ¶rer in Schranken gehalten; kaum

aber hatte die kÃ¶nigliche Familie sich entfernt, so brach

der Iubel stÃ¼rmisch los. Ein tausendstimmiges Bravo

wurde dem Dirigenten van Bree, dem Secretair der Am-

sterdamer Abtheilung dieses Vereins, Hrn. van Swieden,

dem Componisten der Schlacht von Nieuwpoort, Hrn.

Bertelmann, den SolosÃ¤ngern, dem Chore und dem Or-

chester nach einander zugerufen. Dem Dirigenten wurde

zugleich eine kostbare goldene Uhr, eine goldene Dose,

nebst einem Lorbeerkranze und einem Gedichte zum Ge-

schenke dargeboten. â�� Ten B.

') Man sagt, daÃ� er eingeladen war, auf dem nÃ¤chsten Rhein-

Musikseste in DÃ¼sseldorf die Tenor - Soiopzrtiem zu Â«ver-

nehmen.

Noten.

Â»Sage mir, wo du wohnst, so will ich dir

sagen, wie du umponirst.Â«

Flsrtstanisch.

Unter dieser Ausschrift beabsichtigen wir von jetzt an

Notizen Ã¼ber Leben und Sterben Lebender wie Verstor-

bener einzustreuen, und zwar immer, nachdem kurz vorher

eines ihrer Erzeugnisse durch diese BlÃ¤tter dem Leser vor-

gestellt wurde. Mehr als sonst mÃ¼ssen wir aber fÃ¼r diese

Rubrik Gestattung leichtester rhapsodischer Abfassung vor-

ausnehmen. Kann man doch kaum mit all dem geistigen

Menschen Schritt halten, geschweige wenn man sich auch

noch den leiblichen aufbÃ¼rdet. Wir thun es aber gern und

den Leser soll es unterhalten. Erwarte man aber, wir

bitten nochmals, keine gelehrten DurchfÃ¼hrungen und Fu-

gen, sondern eben nur Anmerkungen, Noten; vielleicht

werden sie hier und da zu KlÃ¤ngen.

I.

I. B. Cramer mag ein Sechsziger und kaum kann

Iemand berÃ¼hmter sein als er; denn wer hÃ¤tte nicht die

welthistorische Etude in C gespielt und wir dÃ¼nkten uns alle

viel, als wir sie konnten. â�� Sein Leben zeichnet nichts

Besonderes aus und ist hoffentlich eine so treffliche Studie

fÃ¼r das zukÃ¼nftige, als er uns so viele in der Kunst geschenkt.

Doch darf ich eine Erfahrung nicht verheimlichen, die ich soÂ»

gar an guten KÃ¶pfen gemacht, daÃ� zu vieles Srudiren seiner

Etuden Ã¤ngstlich und besangen macht. Seinen andren Com-

positionen geht das ab, was zur VorzÃ¼glichkeit einer Etude

nicht wesentlich erfordert wird, Melodie und Schwung der

Phantasie. â�� DaÃ� Clementi sein Lehrer und Freund,

ist bekannt. In frÃ¼hesten Iahren wÃ¤hlte er sich London

zum Wohnort und soll, wie ich hÃ¶re, ftine Muttersprache,

nur nicht in der Musik, gÃ¤nzlich vergessen haben. Seit

einem Iahre lebt er als Rentier in MÃ¼nchen; er kÃ¶nnte

getrost eine Kunstreise durch Deutschland wagen und stÃ¼nde

die C, Etude allein auf dem Zettel, das Haus wÃ¼rde

voll. â�� Auf die Art seines Clavierspiels lÃ¤Ã�t sich sicher

aus seinen StÃ¼cken schlieÃ�en; doch soll auch er jenes Ge-

heimniÃ� der originellen VirtuositÃ¤t besitzen, daÃ� er nÃ¤mlich

etwas an sich hat, was ihm Niemand nachmachen und

man auch nicht beim Wert benennen kann; es sind dies

oft leiseste Schatlirungen, Wendungen, aber man hÃ¶rt

sie durch ThÃ¼ren hindurch. â�� Cramer genieÃ�t wie Mo-

scheles, sein ihn hochehrender Freund, allgemeinste HochÂ»

achnmg in England und wo in englischen Iournalen von

Musik die Rede ist, wird gewiÃ� einer von Beiden citirt.

â�� Die Firma I. B. Cramer als Musikhandlung hat

guten Klang; dem Falle, daÃ� sich altere Virtuosen mit

MusikgeschÃ¤ften befassen, begegnen wir in Â«st vergangner

Zeit fehr hÃ¤usig. â��



199

Aus London. .

Ende Mal,

(Concert bei Hrn. Moscheles. â�� Philharmoni,

sches Concert. â�� Hr. Thalberg.)

Ich beehre mich, Ihrem Wunsche um musikalische

Briefe aus London mit wenigen Zeilen Ã¼ber die zwei

wichtigsten neusten Concerte nachzukommen; das des Hrn.

Moscheles und das 6te der philharmonischen Gesellschaft,

in dem sich Hr. Thalberg zum erstenmal Ã¶ffenlich hÃ¶ren lieÃ�.

Auf dem Programm des erster n glÃ¤nzten die ersten

Namen, Malibran, de Beriot u. A. Hr. Moscheles

bemÃ¼ht sich, anders wie Andre, seine VirtuositÃ¤t immer

neben ebenbÃ¼rtigen zu zeigen, und so hat denn jede Nummer

des Concertes ihre Bedeutung. Zum UeberfluÃ� mischte

sich auch etwas Pikantes in einer Probe der Â»musikalischen

Sprachen des Hrn. Sudre bei, deren praktischer Nutzen

mir noch nicht einleuchten will. Mendelssohns Ouver-

ture, Â»MeeresstilleÂ«, erÃ¶ffnete das Concert, die schon frÃ¼her

im philharmonischen Concert gespielt, diesmal vom Or-

chester wie vom Publicum noch besser verstanden und

aufgenommen wurde. Sie ist eine der wenigen Com-

positionen, die man neben Beethoven und Mozart hÃ¶ren

kann. Hr. Moscheles spielte (auf einem Erard) sein neu-

stes pathetisches Concert und eines von I. S. Bach.

Die geistige AnnÃ¤herung zweier so auseinander gelegenen

Zeiten, wie sie sich hier kund gab, scheint mir auffallend.

Die poetische Tendenz, die wachsende Tiefe, die sich in

den neuern Arbeiten des Hrn. Moscheles zeigt, sichert

ihnen eine vielleicht eben so lange Zukunft wie denen von

Bach, und weit entfernt, daÃ� der vornehmen Welt, die

seine jÃ¤hrlichen Concerte besucht, der Ernst dieses Styls miÃ�-

behagt hÃ¤tte, nahm sie beide Concerte mit hÃ¶chster Aufmerk-

keit und Beifall auf. Mad. Malibran sang eine italiÃ¤-

nische Arie, deren zu groÃ�e Abgeschmacktheit (iÂ»Â»ipiclit/)

nicht einmal ihr auÃ�erordentlicher Vortrag zu heben ver-

mochte; dagegen ein Duo von Benedict, vom groÃ�en

Violinspieler Beriot und Moscheles vorgetragen, um so

mehr interessirte: es war eine unentschiedene Schlacht (Â»

clrsvn bsttle.) Reizend sang auch MiÃ� Clara Novells

ein Ave Maria von Cherubini. â��

Im philharmonischen Concert am 9. Mai war eine

Menge VorzÃ¼gliches zusammengehÃ¤uft: die Pastoralsym-

phonie von Beethoven, eine Symphonie von Haydn, die

Ouverturen zum FreischÃ¼tz und Pietro von Abano von

Spohr, Arien und Duett von Mozart, Spohr und Ros-

sini, von der Malibran (dieses wundervolle GeschÃ¶pf kam

eben als Fidelis aus Drurylane), den HH. Iwanoff und

Philipps gesungen, ein Quartett von Haydn, von Mori,

Watts, Moralt und Lindley gespielt. Aber die Krone')

war Hr. Thalberg, Wir kennen das feine, saubere Spiel

") Im Englischen steht Â»IiÂ«Â»Â«, was Â»?oweÂ«, aber auch Â»Frem-

derÂ« he>Ã�r. Das Nachfolgende erklÃ¤rt unsre Uebersetzung.

Am treffendsten wÃ¤re Â»WunderthierÂ«. D. Red.

Cramers hinlÃ¤nglich, eben so das sichere meisterlichÂ« von

Moscheles, und das genialische des Mendelssohn; aber

Thalberg unterscheidet sich von allen diesen, obwohl er

dem letzter n am meisten zu vergleichen wÃ¤re. Wie Men-

delssohn spielte auch er unentgeldlich. Da man hier

nicht gewohnt ist, Claviervirtuosen ohne Orchester auftre-

ten zu sehen, so war es ein interessanter Anblick, wie sich

die mÃ¼Ã�igen Musiker einer Ã¼ber den andern, um den FlÃ¼-

gel herumdrÃ¤ngten, einen Blick auf die Claviatur und

die Finger des Hrn. Thalberg zu gewinnen. Nur we-

nige Minuten genÃ¼gten, daÃ� das hÃ¶chst ausgewÃ¤hlte Pu-

blicum den groÃ�en KÃ¼nstler erkannte, der sich ihnen zum

erstenmal vorstellte. â�� Sein Vortrag ist Ã¤uÃ�erst lebhaft

und hinreiÃ�end, sein Anschlag oft so weich und schmelzend,

daÃ� man ein Bogeninstrument, dann wiederum so gefÃ¤rbt,

daÃ� man verschiedene Stimmen des Orchesters zu hÃ¶ren

glaubt. Mit dem grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus wurde dieses

Wunderspiel aufgenommen und von Neuem, so bedeu-

tende Meister, wie die vorhin genannten, man hier kennt,

bewÃ¤hrt sich die Verkehrtheit des Satzes: Â»bis hierher und

nicht weiter (tnuÂ» tÂ»r Â»KÂ»Ir tkÂ«u go Â»ncl nÂ« tortker)Â«,

wie in allen Dingen, so in der Kunst. Ich bin Ã¼ber-

zeugt, daÃ� Thalberg mit der Aufnahme, die ihm zu Theil

worden, eben so zufrieden sein kann, wie das Publicum

mit seinen auÃ�erordentlichen Leistungen. â�� Noch muÃ� ich

einer Unschicklichkeit vieler ZuhÃ¶rer und ZuhÃ¶rerinnen die-

ses Concerls erwÃ¤hnen, die trotz dieses seltenen Vereins

von KÃ¼nstlern mitten wÃ¤hrend der StÃ¼cke aus dem Saal

gehen. Was mich anlangt, so hielt ich gern bis zum

letzten Strich der FreischÃ¼tzouverture aus. â�� â�� T h.

N. S. Lipinski ist hier angekommen.

Aus Riga.

(FÃ¼r Hrn. Heinrich Dorn gegen einen Aufsatz in

d. allgem. Ztg.)

In Nro. 2. des Intelligenzblattes zur allgemeinen

musikal. Zeitung, Leipzig Z8Z6, lasen wir vor einigen

Wochen einen Aufsatz mit der Unterschrift K..., indem

ein geachteter MitbÃ¼rger von uns, Herr Musikdirector und

Cantor Heinrich Dorn, auf eine eben so unwahre wie

boshafte Weise beurtheilt wird und den wir nicht unge-

rÃ¼gt lassen dÃ¼rfen, um nicht durch unser Schweigen in

den Verdacht eines theilweisen ZugestÃ¤ndnisses der in ihm

ausgesprochenen Unwahrheiten zu gerathen. Des Herrn

R. Aufsatz besteht aus zwei Theilen. Der erste enthÃ¤lt

Ausstellungen gegen Herrn Dorn selbst, der zweite eine

Recension seiner Oper Â»die BettlerinÂ«. Ueber den letz-

teren Theil sollen hier nur ein paar Worte Platz sinden.

Wir mÃ¶gen ihn nicht ausfÃ¼hrlich berÃ¼cksichtigen, da er

uns nicht der Belehrung wegen geschrieben, sonder n nur

angehÃ¤ngt scheint, um als Handhabe zu den vorangeschick-

ten bÃ¶swilligen AusfÃ¤llen zu dienen. Was HeÂ« R. in
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de r Recension von Nachahmung des Spohrsche n und Spon-

tinisch,n Styls, unschÃ¶nen Stellen, Sucht nach Originali:

tÃ¤t u. s. w. in mÃ¶glichster Breite sagt, ist, selbst wenn

begrÃ¼ndet, wofÃ¼r aber keine gÃ¼ltigen Beweise geliefert

sind, jedenfalls nicht solchen Aufhebens werth, da sich

dergleichen Unvollkommenheiten wohl aus den meisten

Opern jugendlicher Componisten (denn die Oper ist nun

bereits IÂ« Iahre alt) herausklauben liessen, wollte man

sich den GenuÃ� an dem schÃ¶nen Ganzen durch das Ta-

deln nicht zu lobender Einzelnheiten verkÃ¼mmern. Wir

gÃ¶nnen ihm fÃ¼r seine mÃ¼hselige Arbeit, vielleicht auch fÃ¼r

den dabei gehabten Vortheil, gern die Glorie, einzelne

MÃ¤ngel in Herrn Dorns Oper aufgefunden zu haben, so

wie ganz besonders die Freude, in vier AufzÃ¼gen gerade

zweien falschen Quinten und einer verdeckten (nicht Â»fal-

schenÂ«) Octave begegnet zu sein und lassen die bogenlan-

ge n Musiklappen, die Hr. R. der Bettlerin entrissen hat,

unaufgehoben liegen, um uns zu den vorangeschickten

Bemerkungen, die wenig Witz, doch desto mehr Galle ein-

halten, zu wenden. Zu diesen nun sollen ihm, wie er

sagt, die beiden mit der Chiffer x. Â». bezeichneten und

von Herrn Dorn verfaÃ�ten AufsÃ¤tze in Nro. 4Â«. und 4l.

des 2ren Bdes Ihrer neuen musikal. Zeitschrift fÃ¼r Musik

gebÃ¼hrenden AnlaÃ� gegeben haden. Wie war das aber

wohl mÃ¶glich, wenn er sie nicht durch gefÃ¤rbte GlÃ¤ser >

gelesen hÃ¤tte? Es gehÃ¶rt gani, offenbar geflissentliche Em-

stellungssucht, oder gÃ¤nzliche UnkenncniÃ� der deutschen

Sprache dazu, wenn man in Herrn Dorns AufzÃ¤hlung

der musikalischen Leistungen Niaas im Iahre I834 und I

I83S das aufsinden will, was Herr R. dedurfte, um ihn ^

als einen arroganten, sich selbst lobhudelnden, alles andere

Verdienst in den Staub tretenden Musiker darzustellen.

Ieden, der die beiden AufsÃ¤tze des Herrn Dorn liest, wird i

es gar sehl befremden, aus ihnen entnehmen zu sollen, l

daÃ� er sich fÃ¼r ein untrÃ¼gliches Genie halte, daÃ� er glaube,

Rigas musikalischer Tod sei von seinem Scheiden un-

trennbar, daÃ� er behaupte, Riga habe vor seinem Erschei-

nen nichts Erkleckliches in der Musik geleistet, nur er habe

den guten Rigaern den musikalischen Staar gestochen, er

habe sogar seine DomschÃ¼ler (Knaben zwischen IÂ« und

IZ Iahren) schon zu gleicher HÃ¶he mit den rÃ¼hmlichst

bekannten Thomas - SchÃ¼lern Leipzigs herangebildet u. s. rv.

Wo steht denn aber von allen diesen, allerdings anmaÃ�end

klingenden Weihrauchssentenzen etwas? Etwa in den Â»ud

Nro. 4Â«. und 41. nllegirlen AufsÃ¤tzen ? GewiÃ� nicht! Also

doch wohl nur in Herrn R.'s erhitzter Phantasie und da

hÃ¤tte sie auch bleiben sollen! Statt dessen behelligt er

uns mit Gebilden seines Kopfes, den MiÃ�gunst und HaÃ�

beherrschen. Beispiele fÃ¼r unsere Behauptung liesert i die

Abschweifung Ã¼ber die Â»neue Methode, sich selbst

zu lobhudelnÂ«, die re verÂ» darin besteht, daÃ� Herr

Dorn in seinem Berichte Ã¼ber die drei hier bestehenden In-

stitute anfÃ¼hren muÃ�te, er sei der Dirigent derselben (ohne i

irgend ein LpitlietKon Â«rnÂ»nÂ» hinzuzufÃ¼gen) und zwar

aus dem einfachen Grunde, weil er, und kein Anderer

sie dirigirte; ferner die RÃ¼ge der Art und Weise, wie

Herr Dorn seinen Directionsstab fÃ¼hrt, ja fogar, daÃ� er

Ã¼berhaupt einen solchen fÃ¼hrt, wie es doch jetzt in der

ganzen Welt Sitte ist und nicht wie sein VorgÃ¤nger mit

der Violine die Concerte leitet. DaÃ� aber Herr Dor

n

im Herbste !834 durch eine entschiedene Stimmenmehr-

heit von Seiten der musikalischen Gesellschaft die Direction

der Concerte, die bis dahin von einem hiesigen bravem

Quartettgeiger (nicht Quartett-Vorgeiger, wie ihn Hr.

R. widerfinnigerweise nennt) geleitet wurden, Ã¼bertragen

worden sind und zwar weil man eine Aenderung wÃ¼nschte,

hat Hr. R. in seinem Eifer zu sagen vergessen. Auch

Dorns angeschuldigten Â»DirectionskrampsÂ«, der

ihn bei der Erecutirung des Kalkbrennerschen Doppelcon-

certs unglÃ¼cklicherweise vielleicht gerade da besiel, als die

executirenden Clavierspieler, deren einer er selbst war, an-

singen mit dem Orchester uneins zu werden und der fÃ¼r

die ZuhÃ¶rer den Nachtheil hatte, daÃ� nach einigen Â»di-

rigirenden ZuckungenÂ« der Friede dauernd hergestellt

war, spricht eben so klar und deutlich fÃ¼r die Wahrheits-

liebe des Hrn. R., als die Erdichtung, daÃ� Herr Dorn

beim Dirigiren etwas Â»Erkleckliches von Grimas-

sen vorsummeÂ«, wahrend wir gerade gewohnt sind,

uns Ã¼ber die ursprÃ¼ngliche Ruhe und Sicherheit unseres

Herrn Musikdirectors Dorn zu freuen *). Fast noch Ã¼bler

geht es unserem hochgeachteren, freilich an Â»schÃ¼ler-

hafter BildungÂ« laborirenden Dorn dafÃ¼r, daÃ� er

schon feit einiger Zeit das unverdiente UnglÃ¼ck gehabt hat,

Ã¼berall als Dirigent gewÃ¤hlt zu werden, wo sich nur in

Riga ein musikalischer Verein aufrhut. Und das erlaubt

nun Hr. R. ein fÃ¼r alle Mal nicht. Er soll den Ã¼bri-

gen Musikdirectoren in Riga (Hr. R. zÃ¤hlt sie gar Â» halb -

dutzendweiseÂ«) hÃ¼bsch Platz machen, er soll sich mit

seinen Pseudo-Thomas-SchÃ¼lern begnÃ¼gen, soll mitDisÂ»

cant- und AlksÃ¤ngern, die beilÃ¤usig gesagt, keinesweges vor

ihm im Notentreffen sehr fest und zuverlÃ¤ssig waren, den

Kirchengesang mehr cultiviren, sich ausschlieÃ�lich der Auf,

fÃ¼hrung der Kirchenmusiken widmen, bei denen keine

Â»KunststÃ¼ckchen Geltung haben wie ander-

weitigÂ« (etwa wie bei dem Kalkbrennerschen Doppel-

concert?), obgleich es doch wohl zu den schwierigsten

KunststÃ¼ckchen fÃ¼r einen Cantor gehÃ¶ren mÃ¶chte, ohne

Tenor- und BaÃ�stimme, zu denen unsÂ« Domjugend lei-

der noch zu unbÃ¤rtig ist, etwas Vollkommnes aufzufÃ¼h-

ren, ohne sich dabei anderer Mittel zu bedienen wie sol-

') Der hierbei eben so unpassend wie niedrig gewÃ¤hlte Wer-

gleich mit Â»musikali>chen MarktschreiernÂ«, den

sM Hr, R, erlaubt, Ã¼ber schreitet zu sehr die Grenzen der

Woh/anficindigkeir, um idÂ» weiter zu berÃ¼cksichtigen, was

wir Ã¼berhaupt auf mehre Stellen des R..scheri Aufsatzes

angewandt wissen wollen.
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cher, die ihm als Cantor zu Gebote stehen. Die an-

maÃ�ende Gleichstellung unserer DomschÃ¼ler mit den lange

schon rÃ¼hmlichst bekannten ThomasschÃ¼lern Leipzigs, die

sich Hr. Dorn in seiner Relation erlaubt haben soll, be-

ruht auf weiter nichts als darauf, daÃ� er dort anfÃ¼hrt,

er habe, nach dem Beispiele Leipzigs, die Discant- und

Altpartieen in den Concerten von Knaben singen lassen.

SchlieÃ�lich will Hr. R. seine mehr strenge als billige

RÃ¼ge, so nennt er sie selbst, dadurch rechtfertigen, daÃ�

Hr. Dorn Â»als Fremdling fÃ¼r die ihm gewordene liebe-

Â»volle Aufnahme, fÃ¼r die bleibende StÃ¤tte'), fÃ¼r die bil-

lige Anerkennung seiner Leistungen, durch wiederholtes

Â»Ã¶ffentliches und liebloses Herabsetzen des musikalischen

Â»und Kunstsinnes dieser Stadt sich eine ernstere Zurecht-

weisung als frÃ¼herhin ihm wohl geworden, vollkommen

Â»verdient habeÂ« â�� wie sie ihm denn endlich nun Hr. R.

gÃ¼tigst zukommen lÃ¤Ã�t, es versteht sich, Â»ohne Herab-

setzenÂ«, denn er nennt ihn ja â�� und was will man

mehr â�� nachdem er ihm alles Gute abgesprochen hat,

eineÂ» Mann von Talent.

Jedoch sind wir der Meinung, daÃ�, wenn Hr. Musik-

direktor Dorn sich wie billig unserm Riga fÃ¼r das genos-

sene Gute verpflichtet halten muÃ�, er seine Dankbarkeit

nicht wÃ¼rdiger beweisen konnte als dadurch, daÃ� er, wie

er es that, nach KrÃ¤ften aufzurÃ¼tteln und zu verlassen

mithals, was durch die LÃ¤nge der Zeit, Gewohnheit und

AnmaÃ�ung einzelner StimmfÃ¼hrer mangelhaft geworden

war, daÃ� er neu zu schassen trachtete, was hier fehlte und

daÃ� er seine ganze Kraft aufbot, um in seinem, dem

ganzen musikalischen Wirkungskreise, unsre Stadt auf

eine zeitgemÃ¤Ã�e KunsthÃ¶he bringen zu helfen. DafÃ¼r

aber, daÃ� er in diesem rastlosen Bestreben Lob und gerechte

Anerkennung gefunden hat, sie sogar gefunden hat bei Jenen

im Publicum, die sich durch seine, sie nicht ansprechende

Manier nicht zu ihm hingezogen gefÃ¼hlt hÃ¤tten, wÃ¤ren

sie nicht durch seinen Kunstwerth dazu bestimmt worden,

â�� sprechen beweifend und klar Thatsachen; indem er,

wie schon frÃ¼her angefÃ¼hrt wurde, in allen hiesigen statio-

nairen Musikvereinen mit entschiedener MajoritÃ¤t der Stim-

men zum Dirigenten nicht nur gewÃ¤hlt wurde, sondem

diese Aemter auch noch gegenwÃ¤rtig bekleidet und hoffent-

lich, trotz der Â»ZurechtweisungÂ«, Â»IiÂ« hÃ¤mischen Anfalls

des Hrn. R., der nicht mit uns ins Horn der Fama

stoÃ�en will, (Schade!) auch noch lange fortbekleiden wird.

Sollte Hr. R. sich mit der Versicherung, daÃ� die

meisten Musikfreunde Rigas Ã¼ber seine unbillige und un-

redliche RÃ¼ge ganz unserer Ansicht sind, nicht begnÃ¼gen

und sie namentlich kennen lernen wollen, so sind wir auf

sein Ansuchen gem erbÃ¶tig, ihm ein VerzeichniÃ� derselben

') Es will uns Ã¼berhaupt bednnken, als hitte der Mangel

an bleibender StattÂ« und gutem Auskommen keine geringe

Rolle bei der Abfassung, so wie gekrÃ¤nkte Eigenliebe bei der

Beranftaltung dieser RÃ¼ge, mitgespielt.

zuzuschicken. Es versteht sich von selbst, daÃ� derselbe sich

vorher Ã¶ffentlich seiner AnonymitÃ¤t entÃ¤uÃ�ern mÃ¼Ã�te.

- ff- -

A n z eigen.

Subseriptions Â» Einladung auf drei Werke fÃ¼r MiÂ°

litair-Musik, componirt vonH. Reu mann, Musikdirektor beim

28sten KÃ¶nigl. PreuÃ�. Infanterie - Regiment in KÃ¶ln a. R., welche

bii F. I. Mompour in Bonn erscheinen.

1) Jagd-OuvertÃ¼re. Op. 44.

2) GroÃ�e Phantasie. Op. 45.

2) Concertino fÃ¼r Posaune. Op. 4Â«.

Der Subseriptions - Preis auf obige drei Werke ift Z Thlr.

2S Sgr. Einzeln kostet:

Die Ouvetrure I Thlr. 6 Sgr.

GroÃ�e Phantasie 2 - S -

DaÃ¶ Concertino l - S -

Die Seit der Subskription ift bis zum l. Oktober 1S36

festgesetzt. Die Namen der resp. Subskribenten sollen dem Werke

vorgedruckt werden.

Sudseriptionen bittet man cm

Herrn Rod. Friese in Leipzig,

- T. Trautmein in Berlin,

oder an - F. I. Mompour in Bonn

portofrei einzusenden.

Im MusiKerlage von Ernst Knop in Basel erscheiÂ«

nen mit Eigenthumsrechte, in Lieferungen von 14 zu 14 Tagen,

auf sehr schÃ¶nem Papier:

Â»Die Schweizerischen AlpenklÃ¤nge

fÃ¼r Pianoforte allein,Â«

eigmds componirt Ã¼ber die beliebten und durch die berÃ¼hmte

SÃ¤ngerin, Mab. Stockhausen, so allgemein bekannt gemorÂ»

denen Schmeizerlieder, von:

Ferd. RieS, Franz LiÃ�t, C. G. Kulenkamp, A. Spaeth,

I. Schab, Fr. BurgmÃ¼ller ,c. ,c.

PrÃ¤numeration auf eineÂ» Band von 36 groÃ�m MufikbogcÂ»

oder einÂ« 10 â��12 Heften, je nach der LÃ¤nge der SompofilioÂ»

nen, 7 Ft. 12 Kr. rheinisch, oder 4 Thlr. sÃ¤chs. Der spÃ¤tere

eintretende Ladenpreis ift 10 Fl. 48 Kr. rhein. oder 6 Thlr.

sÃ¤chsisch.

Dos NÃ¤here ift in allen Buch- und Musikhandlungen zu

vernehmen, wo auch PrÃ¤numeration angenommen wird und die

bereits erschienenen Hefte, die unten angemerkt, einzusehen sind.

Ar. I. liuIer,KÂ»mp, L. 0. vp. 47. lmpromtu

Â»nr l'Â»ir ,ui8,e, Â»Sehnsucht nach dem Righi.Â«

Kr. 2. IiiÂ»Â»t, ?rÂ»nÂ». I'roiÂ» Â»in,uiÂ«eÂ», op. Iv.

Xr. I. liÂ»provi,Â»tÂ» Ã¼ber den Â»Berner OberlÃ¤nder

Kuhreigen.Â« Aufzug auf die Alp.

bkr. Z. 8vÂ»Â«tK, dp. l Ã¼ l. OivertiÂ»Â«uÂ«nt Â»ur

2 Â»irÂ» ,uiÂ«eÂ». (Appenzeller Lied Â»SehnsuchtÂ« von Glotz).

Kr. 4. 8Â«KÂ»ck, 5. Op. Z. Â»WÂ»Â» neÃ¼nelig Â»^gÂ« Â»ir

Â»Ii,Â«Â« vÂ»rie.

Unter der Presse befindet sich:

KiÂ«Â», r. dp. IS2. Kr. l. lotrock, et KonckÂ«Â»u

Â»ur I'Â»ir,uiÂ«e, Â»Sehnsucht Â»ach der Heimath.Â«
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r. Kies, vp. I82. Nr. 2. Introck. et Konckesu "

Ã¼ber den Oberhasly-Kuhreigen.

l.isÂ»t, ?. Â«p. 1Â«, Nr. 2. Nocturne Â»ur un sir

montsgnsrck 8mÂ»se.

â�� Up. IÂ«. Kr. 3. Konckesu Â»ur Is KÂ»n, ckÂ«

okÃ¶vreÂ».

In Leipzig liefert aus:

Robert Friese.

Vorrichtung

mit Federn versehen, bestimmt, die Finger gelenkig, stark

und von einander unabhÃ¤ngig zu yiachen, dem Clavier-

spiele die gehÃ¶rige Gleichheit zu geben und sich einen

schÃ¶nen Vortrag anzueignen,

genehmigt durch das Institut Frankreichs,

erfunden

von

Henri Herz.

In Frankreich, England und Deutschland patentisirt.

Einzige Oicocrlagc in Ventschlsno,

bei B. Schott's SÃ¶hnen,

in Mainz.

Die berÃ¼hmten KÃ¼nstler Clementi, Dusseck, Stei-

delt, Woelfl zc., haben zu verschiedenen Zeiten sich gewisser

mechanischer HÃ¼lfsmittel bedient, um diejenige Gleichheit, welche

man bei ihrem Spiele wahrnahm, zu erreichen; doch hat keiner

von ihnen es fÃ¼r dienlich erachtet, die Mittel, deren er sich

bediente, bekannt zu machen.

Der vor einigen Iahren in England erfundene k!KÂ«iraplÂ«st

und der in Frankreich bekannt gewordene Kuigv-msin, (HÃ¤nde-

fÃ¼hrcr) haben blos zum Zweck, die Stellung vorzuschreiben,

welche die Finger und der Borderarm bei dem Clavierspiel an-

zunehmen haben; bis jetzt aber war kein HÃ¼lstmittel bekannt,

um den Fingern StÃ¤rke, Gleichheit und Gelenkigkeit anzucignen.

Ich darf mir schmeicheln, daÃ� die Ersindung des vsot^IioÂ« diese

LÃ¼cke ausfÃ¼llen wird.

Erst nachdem ich GewiÃ�heit Ã¼ber den unbestreitbaren Nutzen

dieses Instruments erlangt hatte, durch den mehrjÃ¤hrigen Ge-

brauch, den ich selbst davon machte, gab ich dem Wunsche nach,

dasselbe Ã¶ffentlich bekannt zu machen, und die Pianisten von

mehrer oder minderer Fertigkeit die Borrheile, welche das

vsÃ¼t^Iion darbietet, genieÃ�en zu lassen.

Die Einrichtung dieses Instrumentes ist so bcschaffm, daÃ�,

wenn man die Finger in die Ringe bringt, welche Ã¼ber den

Tasten schweben, sich der Vorderarm und die Hand in der ge-

hÃ¶rigen Stellung besinden und es dem Spielenden unmÃ¶glich

wird, sich nachtheiligen Gewohnheiten hinzugeben.

Bringt man die Tasten in Bewegung, so hat jeder Fin-

ger eine vÃ¶llig gleiche StÃ¤rke des Widerstandes zu Ã¼berwinden,

die man nach Gefallen vermehren oder vermindern kann, und

wenn die Taste niedergedrÃ¼ckt wortcn ist, so fÃ¼hrt ihn die

Schnellkraft der Feder unmittelbar in seine erste Lage zurÃ¼ck.

Es ist klar, daÃ� diese doppelte Bewegung den Fingern, sei

es auch den steifsten und schwÃ¤chsten, namentlich dem Vierten

und FÃ¼nften, eine UnabhÃ¤ngigkeit und Gleichheit des Spieles

mitthcilt, welche durch die gewÃ¶hnliche Ucbung nicht zu errei-

chen sind.

Die Erfahrung wird beweisen, daÃ� eine tÃ¤gliche Uebung

mit dem vavtzlion wÃ¤hrend einer einzigen Stunde hinreicht,

um die ZÃ¶glinge schnelle Fortschritte machen zu lassen, um das

Talent der KÃ¼nstler zu nÃ¤hren.

Um dieser Ersindung den Nutzen, den sie zu gewÃ¤hren

fÃ¤hig ist, zu sichern, habe ich eine Sammlung von 1Â«Â«Â« Ucbun-

gen geschrieben. Sie enthÃ¤lt alle Zusammenstellungen, welche

mit HÃ¼lfe des voet^ion auszufÃ¼hren mÃ¶glich sind.

Henri Herz.

Institut von Frankreich.

Auf Antrag des Herrn Ministers des Innern hat die Musik-

Sektion der schonen KÃ¼nste des kÃ¶niglichen Instituts von Frank-

reich die Zusammensetzung des vaoi)lion des Herrn Henri Herz

untersucht, und Herr Verton, als Berichterstatter dieser

Sektion, hat in der Sitzung Samstag den 20. Dcccmber 1835

einen Bericht verlesen, in welchem die Mitglieder dieser Com-

Mission, bestehend aus den Herren Baron von Prosnv, Che-

rubini, Lesueur,PaÃ¶r, Auber, Reicha und Verton,

dem Ersinder des vu^tzlwi, die Belobungen ertheilcn, welche

derselbe nach ihrer Einsicht verdiente, und forderten die Aka-

demie auf, ihren BeschluÃ� zu genehmigen.

Die Akademie genehmigte denselben.

Z?rciÂ§ deÃ� Dsctijlion

nebst der

ammlung von 1,Â«Â«Â« Uebungen fÃ¼r

dessen Gebrauch

fl. 24 oder Rthlr. 13. 8 gr. ohne Abzug.

Das vsrtzlioii lÃ¤Ã�t sich leicht allen Claviercn anpassrn, sie

mÃ¶gen gebaut sein wie sie wollen; man kann es selbst ohne ein

solches bei einem gewÃ¶hnlichen Tische anwenden,

Verpackungsspesen werden e,trÂ» berechnet.

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Von d. n. Icitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch -, Musik - und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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Vierter Band. 4g. Den 17. Juni 1836.

Reizvoll klinget des Ruhms lockender SilbertoÂ»

In das schlagende Her, und die Unsterblichkeit

Ist ein groÃ�er Sedanke.

Klopstock.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(Vom Verfasser des Vater Doles iÂ«.)

Letzte Abtheilung.

Der alte Muftkant.

I

In einem Ã¤rmlichen DachstÃ¼bchen der Friedrichsstadt

zu Berlin saÃ� vor einem Tische ein Greis, emsig in

einem Notenhefte lesend und von Zeit zu Zeit mit dem

Rothstift am Rande des Papiers eine Bemerkung auf-

zeichnend.

Matt glimmten nur noch wenige Kohlen im Ã¶amin,

wie sehr es drauÃ�en auch stÃ¼rmte und wetterte und das

LÃ¤mpchen flakkette so dÃ¼ster und ungewiÃ�, daÃ� fortwÃ¤h-

rend unheimliche Schattengebilde an den WÃ¤nden des

StÃ¼bchens auf- und niederhuschten, dazu klirrten die losen

Scheiben des einzigen kleinen Fensters und kreischten die

Windfahnen auf dem Dache â�� es war eine bitterbÃ¶se

Nachr.

Doch der Greis beachtete das Toben des Windsturms

so wie die MiÃ�tÃ¶ne um sich wenig; und wie hinfÃ¤llig

die edle hohe Gestalt auch erschien, wie sehr das bleiche,

tiefgefurchte und eingefallene Angesicht von Krankheit

zeugte, das Auge flammte begeistert, indem es die Ver-

schlingungen der Notenschrift verfolgte â�� seltsam contra-

stirend mir den schneeweiÃ�en Locken um seinem Haupt.

Da schlug es zwÃ¶lf â�� und Iubel tÃ¶nte herauf von

der Gasse und Musik und vom nahen Kirchthurm erscholl

Â«s Â»Herr Gott dich loben wir!Â« â��

Da fuhr der Greis empor und lauschte und mur-

melte endlich: Â» Wieder?c â��

Die ThÃ¼r ward aufgerissen und in's StÃ¼bchen trat

ein IÃ¼ngling, mit Augen wie der Alte, mit dunklen

Locken, und noch bleicherem und eingefallenem Gesicht.

Â»Willkommen, LeidensgefÃ¤hrte!Â« rief der Greis ihm

entgegen, Â»hÃ¶rtest Du den Stundenschlag?Â« â��

Â»Ich hÃ¶rte Ihn, Alter! â�� es war der letzte.Â«

Â»WÃ¤r' er's!Â«

Â»Leg' Dich zur Ruhe!Â« â��

Â»Schlafen meinst Du? nein! Sieh, ich bin ruhig,

ich habe den dÃ¶sen Geist bezwungen, ich las in dem Nach-

laÃ� meines Vaters, das hilft â�� hÃ¤ttest Du solch' einen

Vater gehabt, armer Theodor. â�� Wie heiÃ�t das neue

Iahr?Â«

Â»Vier und achtzig.Â«

Â»Vier und achtzig? still darÃ¼ber!Â«

Â»So sprichst Du immer! Werd' ich nie erfahren,

wer Du bist?Â«

Â»Ich dÃ¤chte, Du hÃ¤ttest es erfahren, an jenem Tage,

wo wir zuerst uns fanden, oder vielmehr ich Dich, den

Sinnlosen, der schon Mordwaffe angesetzt hatte, sein Leben

selbst zu enden. Ich enttiÃ� sie Dir, ich rief Dir zu:

lerne leben, wenn auch das Leben Dir nichts zu bieten

vermag als Qual, kannst Du glauben und hoffen, so

thu's â�� kannst Du's nicht, so trotze! aber lebe.Â«

Â»Du siehst, ich lebe, trotziger Greis! ich lebe, ein

IÃ¼nglingsgreis.Â«

Â»Hm! siebenzig Iahre entschwinden nicht so schnell.Â«

Â»Ich werde sie nicht erreichen; aber nenne mir Deinen

Namen.Â«

Â»Der jenes hohe Werk erschuf,Â« sprach der Greis,

indem er auf das Notenheft deutete, Â»war mein Vater.Â«

Â»Hast Du nicht das erste Blatt, worauf Titel und

Name stand, herausgerissen? Aus den Notenzeichen, Du
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weiÃ�'st <s, errath' ich nichts â�� si, sind Mir fremd. Sprich, !

alter Freund! werkst Du?Â«

^Â»Der alte Musikant.Â«

Â»So nennen Dich Sie Wenigen, die in dieser groÃ�en

Stadt von Deinem Leben wissen, einen andern Namen

konnte mir Keiner sagen! â�� Nenne Du ihn mir.Â«

Â»LaÃ� mich schweigen,Â« bat der Greis, Â»ich hab' es

geschworen, nur ein Geweihter, wenn ich einen sinde, er-

fÃ¤hrt meinen Namen.Â«

Â»Schon gut!Â« lÃ¤chelte der IÃ¼ngling bitter, Â»ich er-

fahre ihn doch frÃ¼her als Du denkst.Â«

Beide schwiegen einige Minuten, der Greis hatte die

Anspielung des IÃ¼nglings verstanden, von Zeit zu Zeit

heftete er sein Auge austihn â�� besorglich endlich fragte er:

Â»Und ist Dir im geschiedenen Iahre noch etwas ge-

glÃ¼ckt?Â«

Â»Ia doch,Â« versetzte der IÃ¼ngling, Â»wenn wjr's nicht

mehr brauchen kÃ¶nnen, dann kommt das GlÃ¼ck.Â« Er

zog eine Geldrolle aus der Busentasche und warf sie mit

einer Mischung von Stolz, Freude, Ingrimm und Ver-

achtung auf den Tisch.

Â»Gold?Â« rief der Greis.

Â»GemÃ¼nztes und FlÃ¼ssiges?Â« entgegnete der IÃ¼ng-

ling, Â«ine Flasche aus der Schoostasche hervorholend.

Â»Du hast wohl lange keinen Wein getrunken, Alter?

hier ist SchloÃ�-Iohannisberger von der edelsten und theuer-

sten Sorte! mit Iubel sei das neue Iahr von zwei Un-

glÃ¼cklichen begrÃ¼Ã�t.Â«

Der Greis wandte sich schaudernd ad. â�� Â»Wie da-

mals!Â« murmelte er.

Theodor aber hatte zwei GlÃ¤ser aus einem WandschrÃ¤nk-

chen geholt â�� rÃ¼ckte die StÃ¼hle an den Tisch, lud den

Alten ein, sich neben ihn zu setzen, und entkorkte die

Flasche â�� ein kÃ¶stlicher Duft erfÃ¼llte das Zimmer, als

er die GlÃ¤ser bis zum Ueberlaufen vollgeschenkt hatte. â��

Â»Nun, BrÃ¼derchen! stoÃ�' an!Â« rief er.

Der Alte stieÃ� an, leerte das Glas und sprach mit

Wohlbehagen: LÂ»t! fÃ¼ll' wieder!Â«

Â»Haha! Du scheinst kein Neuling!Â« lachte Theodor,

indem er wieder einschenkte ; Â»wohl bekomm' Dir's, der

Wein ist mehr als Lethe! er lÃ¤Ã�t uns den Schmerz

nicht vergessen, aber er lehrt uns: ihn erkennen, wie er

im Grunde so nichtig ist, daÃ� wir darÃ¼ber lachen â��

beim Weine! â�� es ist freilich arg, daÃ� wir nur im

Rausche den Stein der Weisen sinden.Â«

Â»Und wein danken wir's, daÃ� wir ihn suchen kÃ¶nnen?Â«

Â»Meinem WÃ¼stling, ich habe dÂ» BlÃ¤tter an einen

durchreisenden Lord verkauft.Â«

Â»Wirst Du ihn nicht noch einmal zeichnen?Â«

Â»Nein.Â«

Â»Das ist schade, dann wird Deine Arbeit wohl nim-

mer bekannt und Du wirst so leicht keine andere machen.Â«

Â»Wie viel geht unter, was zu dauern verdiente! â��

Sieben Jahre hosteten mich diese BlÃ¤tter Z Alles, was ich

gedacht, gÂ«ltbk, glitten, chÂ«t' ich darin niedÂ«gelegt, mei-

nen ersten IÂ«aendlrauin, hm letzten Rest meiner Kraft

nach verzweifeltem Kampf mit meinem Geschick â�� ich

opferte sie, ich schonte das FÃ¼nkchen Leben nicht, das noch

ln mir gltmmr, das Werk muÃ�te durchdringen, so wÃ¤hnte

ich und der Lorbeer sollte die Stirne deÃ¶ Tobten schmÃ¼cken.

Pah! TrÃ¤ume, SchÃ¤ume, Poesie! â�� hier gilt die Prosa;

wo ich mein Werk ausbot, ward ich zurÃ¼ckgewiesen, es

sei ein zu kostspieliges Unternehmen, meinten die Herren

KunsthÃ¤ndler, die BlÃ¤tter zu ediren, das Publicum kaufe

so etwas nicht, ich mÃ¶ge Scenen aus dem siebenjÃ¤hrigen

Kriege zeichnen, wie Herr Chodowiecki, das waren noch

die HÃ¶flichsten! die anderen schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe und nann-

ten meine Skizzen geradezu verrÃ¼cktes und phantastisches

Zeug.Â«

Â»Ia^, ja!Â« sprach der Alte halb vor sich hin â�� Â«

Ia ja! der Herr Lessing, der vor drei Iahren starb, hatte

Recht, als er mir sagte: Â»Â»Alles waS der KÃ¼nstler Ã¼ber

den Punct hinausfÃ¼hrt, von wo ab die Begriffe der

Menge sich zu verwirren beginnen, wird ihm weder Vor-

theil noch Ehre bringenÂ«Â«â�� ach, Theodor! glaube mir:

ich hab' es selber erfahren, was es heiÃ�t, das hÃ¶chste

wollen unter dem GewÃ¼rm.Â« â��

Â»Und unter dem GewÃ¼rm soll ich ausharren? â��

Sieh, alter Mann! ich empfand, so lang' ich denken

kann, nur eine Liebe: Liebe zu meiner Kunst! EntzÃ¼ckt

stand ich vor der SchÃ¶nheit des Weibes, doch nur des

KÃ¼nstleis Auge entzÃ¼ckte sie, mein Herz rÃ¼hrte keine!

Nur eine Leidenschaft beherrschte es: Ruhmbegierde. â��

Aber meine Kunst muÃ�te ich zur Metze eitler Narren

und NÃ¤rrinnen erniedern, Fratzengesichler muÃ�t' ich ma-

len, wo GÃ¶ttergcstaltcn meinem geistigen Auge vorÃ¼ber-

schwebten und den Genius in mir erkannte Keiner! â��

bin ich nicht endlich selbst an mir verzweifelt? â�� Ent-

setzlich, daÃ� ich, begabt wie Wenige, rcin, ohne Schuld,

mit fÃ¼nfundzwanzig Iahren fragen muÃ�: Â»warum lebte

ich?Â« â��

Â»Lebe! Du wirst die Antwort sinden.Â«

Â»Und fandest Du sie und was nÃ¼tzt sie Dir, Vier-

undsicbenziger? â�� Du kannst die Frage nicht ablehnen

und selbst dem GlÃ¼cklichen dringt sie sich auf. Und wÃ¤r'

ich glÃ¼cklich, â�� hÃ¤tt' ich erreicht, wonach ich strebte, â�� was

anders kÃ¶nnte dann die Antwort sein Â»Du lebtest. Du

wirktest, errangest das Ziel, damit Du strahltest â�� Iahr-

hunderte â�� Iahrtausende ein heller SternÂ« â�� so strahlt

mir Raphael â�� Dir â�� was weiÃ� ich, welch alter Mei-

ster Deiner Kunst und wir Beide fÃ¼hlen uns nur um

so elender und nichtiger, indem wir jene Auserkorenen

bewundern â�� kann eine solche Bestimmung die Edelsten

beglÃ¼cken, die den Iammer der Menschheit zu fassen ver-

mÃ¶gen? â�� Ewig wird die Frage wiederkehren: Â»warum

leben wir?Â« aber keine Antwort wird Dir, â�� eine.Â«
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Â»HÃ¶r' auf!Â« bat der Alte, Â»das fÃ¼hrt zum Wahn-

sinn und Wahnsinn ist schrecklich. â�� Sie sagten mir,

ich sei es lÃ¤ngere Zeit gewesen.Â«

Â»Ruhig, alter Musikant! mir stehn beide zu nahe am

sichern Port, als daÃ� wir den Wahnsinn noch zu fÃ¼rchten

brauchten; trink aus die letzte Neige! prosit Neujahr!

HÃ¶rst Du den Jubel und die Musik tief unter uns, hier

sitzen wir hoch erhaben wie die alten GÃ¶tter auf dem

Olymp den kÃ¶stlichen Neckar in vollen ZÃ¼gen schlÃ¼rfend

und lachend Ã¼ber die Thoren, die sich ihres Daseins freun.

Aber auch die alten GÃ¶tter muÃ�ten sterben und fÃ¼rchtet

der Ewige die Unendlichkeit nicht? â�� Trink! trink! und

mach's wie ich, dort ist Deine Lagerstatte, hier die meine

â�� ich bin mÃ¼de â�� gute Nacht.Â«

Der Sturm hatte sich gelegt, nur Glockengelaute und

Musik tÃ¶nten durch die Nacht â�� der Alte suchte ebenfalls

sein Lager.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Moskau.

(AirchenÂ» und Kammermusik. â�� Theater. â�� Ge.

schmack des Public ums. ^)

Dem deutschen TonkÃ¼nstler und Tonfreunde wird viel-

leicht eine Nachricht aus dem fernen Osten nicht unwill-

kommen sein, wenn sie ihm von dem redet, was von >

seiner Kunst bis in solche Entfernung gedrungen, und

welche junge BlÃ¼ten die Muse dort getrieben hat, wo

Asien und Europa sich freundlich verknÃ¼pfen. Betrachten

wir ihre Felder der Reihe nach von dem Sternenfelde der

Andacht bis zum bunten der Claviatur. Zuerst also von

der Kirche. Der Dienst der russischen wie Ã¼berhaupt der

griechischen schlieÃ�t sowohl die Orgel wie jede andere In-

strumentalmusik aus und beschrÃ¤nkt sich lediglich auf Ge-

sang, fÃ¼r den die kaiserliche Capelle in Petersburg als

Muster und Pflanzschule dasteht, und der bort in seiner

Quelle stets wÃ¼rbig und edelgehalten ausstrÃ¶mt, obschon

er gegen den Schatz der altkatholischen Kirche, der nieder-

rheinischen uns italischen Schule gehalten, sehr verlieren

wÃ¼rde. Der Mangel an Begleitung und UnterstÃ¼tzung,

der zu grÃ¶Ã�eren Leistungen fast unfÃ¤hig macht, und wei-

teres Fortschreiten hindert, hat auf der andern Seite be-

zweckt, daÃ� nie die Kirche durch unwÃ¼rdige Spielereien,

oder fast an Spott grenzenden Unsinn entweiht wurde,

wie ich denn in Lemberg in der katholischen Kirche ein-

mal zu einem bedeutenden Feste Rossinis OuvertÃ¼re aus

der diebischen Elster, mit dem tiefsinnigen Trommelwir-

bel, von mehren Arien gefolgt, auffÃ¼hren hÃ¶rte, zu denen

man nicht einmal einen neuen Text gesponnen, und

deren zÃ¤rtliches Jtalianisch der Menge fÃ¼r Latein gelten

muÃ�te.

Was die Kammer betrifft^ so sind die Seiten fast

vorÃ¼ber, in der mÃ¤chtige, reiche Bojaren sich eigene Or-

chester hielten. D>;s geÃ¼bten Ohr, das sich nicht mit der

nothdÃ¼rftigen Leistung des Leibeigenen, dem die Kunst

eingetrichtert ist, begnÃ¼gen mag-, die entwickeltere Kunst,

wie die Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen von Kunstwerken, deren

Glanz das andere alle in den Hintergrund stellt, mÃ¶gen

die Ursachen dazu abgeben. Die meisten Privatcapellen

beziehen sich nur auf Tanzmusik und Ã¤hnliche VerhÃ¤lt-

nisse, oder bestehen aus russischen HornblÃ¤sern, aus wah-

ren lebendigen Orgelpfeifen; einem KunststÃ¼cke, das fÃ¼r

mich nicht der MÃ¼he lohnt, zumal da hier hundert

Menschenlungen leicht durch einen Blasebalg gespart wer-

den kÃ¶nnen. Edler bei weitem sind die Vereine fÃ¼r Streich-

quartttte, die in verschiedenen HÃ¤usern statt finden, und

an denen nicht selten selbst Bojaren thÃ¤tigen Antheil nehmen.

Wie fast Ã¼berall hat auch hier das Fortepiano die Ã¼brigen

Instrumente verdrÃ¤ngt, und nimmt bei weitem die mei-

sten KÃ¼nstler in Anspruch; dennoch wird es hier vorzÃ¼glich

nur von der Modeseite behandelt, so daÃ� meistens flÃ¼ch-

tige, bunte, Seifenblasen Ã¤hnliche Namen alljÃ¤hrlich Ã¼ber

die Tasten fliegen, um dann wieder vergessen zu werden.

Unter den (Klavierspielern, die sich hier niedergelassen, ver-

dient Field vor allen genannt zu werden, wie er bisher

der einzige ist, der sich einen europÃ¤ischen Ruf erworben.

Vor kurzem erst kam er uns mit neuen Lorbeeren ge-

schmÃ¼ckt von einer Kunstreise aus dem Auslande zurÃ¼ck,

und schunt uns nun sobald nicht mehr verlassen zu

wollen.

Theatergesellschaften hat Moskau gegenwÃ¤rtig drei in

ThÃ¤tigkeit: eine fÃ¼r das groÃ�e Trauerspiel und die Oper,

die zweite fÃ¼r das kleine russische Lustspiel, welches dem

franzÃ¶sischen Vaudeville nachgebildet ist, und die dritte

Gesellschaft besteht aus Franzosen, die an der Moskwa

die Tagswitzeleien der Seine ausfÃ¼hren. Eine deutsche

Gesellschaft, welche die Leistungen aller Ã¼brigen im Fache

des Singspiels, sowohl in Hinsicht der AuffÃ¼hrung als

auch des Reichthumes des Repertoriums Ã¼berbot, ist vor

einiger Zeit nach Petersburg gezogen worden, und hat nur

einige wenige nichtsingende Glieder zurÃ¼ckgelassen, die alle

vierzehn Tage ihren Landeleuten em Lustspielchen zum

Besten geben. DaS Orchester des groÃ�en Theaters, daS

abwechselnd Opern begleitet und Schauspiele mit Zwischen-

spielen ausstattet, ist vortrefflich, vollstimmig, und besteht

gewiÃ� Ã¼ber die HÃ¤lfte aus Deutschen, von denen auch

der. Ã¼brige Theil herangebildet worden ist. Rossini ist

auch hier der Hauptpfeiler des GebÃ¤udes und besonders

werden sein Barbier (und der mit Recht) wie seine die-

bische Elster trotz den vielen AuffÃ¼hrungen noch immer

mit Geduld, ja mit Vorliebe angehÃ¶rt; dicht neben ihm

steht Auber, der sich mit ihm in die Gunst der Menge

theilt, und durch seine Neuheit vielleicht gar Ã¼berwiegt.

Fra Diavolo und seine Ã¤lteren Werke sind an der Tages-

ordnung, wie ich denn auch selbe, besonders aber seinen

Maurer und Schlosser, vor allen, vorzÃ¼glich den neuem,
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die mehr um den lieben Sold componirt scheinen, fÃ¼r

sein Bestes und Edelstes halte. Carl Maria von Weber

ist mit seinem FreischÃ¼tz ebenfalls bis hierher gedrungen,

und kann fast fÃ¼r den einzigen Deutschen gelten, den das

russische Theater bis jetzt sich angeeignet, da hier schon

frÃ¼here Versuche, selbst Mozart betreffend, scheiterten.

Webers Preziosa wÃ¼rbe Ã¤uÃ�erst interessant hier sein, schon

weil der Chor derselben, die Zigeuner, hier in Wirklich-

keit leben, und eben in umziehenden Banden ihre GÃ¶nner

mit Gesang und Tanz ergÃ¶tzen, oder dem LeichtglÃ¤ubigen

sein Schicksal aus der Hand weissagen. Trotz dem aber

ist sie, bei dem geringen Aufwand, den sie erfordert, noch

nicht Ã¼ber die BÃ¼hne gegangen. Herold hat nicht min-

der Beifall hier geerndtet, und sein Zampa, trotz seiner

Ungeschliffenheit, ist ein Liebling des Publicums gewor-

den, wogegen sich freilich vieles mit Grund, wenig mit

Erfolg sagen lÃ¤Ã�t. Zu den neusten Leistungen, was aus-

lÃ¤ndische Erzeugnisse betrifft, gehÃ¶rt Meverbeers Robert

der Teufel, der nun wohl seine europÃ¤ische Reise durch-

gemacht und endlich so zur Ruhe kommen wird. â��

(SchluÃ� f,lgt).

Vermischtes.

(1Â«2) Zum Heidelberger Musik fest waren Ã¼ber 3Â«Â«Â«

ZuhÃ¶rer, darunter Legionen von EnglÃ¤ndern. 232 In-

strumente und 305 Stimmen waren im Iudas Macca-

bÃ¤us vereint. Unter letztern bemerkt man namentlich Mad.

Pirscher. â�� Die Comite fÃ¼r das neunte Elbmusikfest

hat ihr Programm bekannt gemacht. Es sindet am

7 â�� 9. Iuli in Braunschweig Statt. Zur AuffÃ¼hrung

kommen der Messias, Symphonie in GÂ»Moll von Mo-

zart, in Es-Dur von Beethoven, das Crucisirus von

Lotti, Ouverture von Feska. AuÃ�erdem spielen die HH.

Heinemeyer und Ferling (Oboist) Solos. Ueber die Solo-

gesÃ¤nge wird spÃ¤ter bestimmt. Die HH. Capellmeister

Friedrich Schneider, Marschner und Methfessel haben die

Direction Ã¼bernommen. Der SchluÃ� des Programms

enthÃ¤lt zur Erleichterung der Theilnehmer die nÃ¤here Be-

stimmung Ã¼ber das auf S Thaler festgesetzte Abonnement

zu allen Concerten und Proben. â�� Der Musikverein des

Schwarzwaldes hielt am 2<i. und 27. Mai sein zweites

Fest. Capellm. TÃ¤glichsbeck dirigirte. Gegen 4Â«Â» SÃ¤n-

ger und Â«Â« Instrumentisten, meistens aus den Capellen

von Hechingen und Donaueschingen, waren beisammen.

Der erste Tag brachte nur Kirchensachen. â��

(1Â«3) Die neue komische Oper von Auber Â»IÂ« Â«KÂ».

nerons rougeÂ»Â« machte in Paris entschiedenes GlÃ¼ck. â��

Von neuen italiÃ¤nischen Opern bemerkt man eine von

Persiani, Â»DanasÂ«, fÃ¼r Florenz, und Â»Don QuixotteÂ«- von

Mazzucato fÃ¼r Mailand, â�� vom englischen tne ljueen

Â«nck tke CardinÂ»I v. Lindlev, im Londoner engl. OpernhausÂ«

gegeben, und tke msick Â«L ^rtoiÂ» von Balfe, worin die

Malibran die Hauptrolle hat. â�� Die neue Oper von Ri-

chard Wagner soll am KÃ¶nigsstÃ¤dter Theater in Berlin zur

AuffÃ¼hrung kommen. â�� Am 23. MÂ«i wurden die Huge-

notten von Meyerbeer zum 23sten Mal gegeben. Bis

I. Iuni sollte der grÃ¶Ã�te Theil der Oper bei Schlesinger

in Paris herausgegeben sein. â��

(lÂ»4) Hr. Kalkbrenner hat den belgischen Leopold-

orden erhalten. Den HH. Adam und Gomis sollen

Ehrenlegionkreuze zugedacht sein. â�� In einer Ã¶ffentl.

Sitzung der Berliner Akademie der KÃ¼nste am IÂ«. Iuni

kamen Compos. der akad. SchÃ¼ler A. Stahlknecht, C.

Eckert u. A. zu GehÃ¶r. â��

Chronik.

(egearer.) London. 9. Zum Benesiz des Lablache,

Marino Falieri von Donizetti.

Wien. 6. In der ital. Oper vor den franzÃ¶s. Prin-

zen: I'elisir Ã¤'amore von Donizetti.

Berlin. 7. (KÃ¶nigl.) Iphigenia in Tauris von

Gluck. Frl. v. FaÃ�mann, Iphigenia. â�� 6. (KÃ¶nigsst,)

Die Puritaner zum erstenmal. â�� 8. FreischÃ¼tz. Frl.

Clara Heinesetter, Agathe. â�� 9. Zum erstenmal: Mary,

Max und Michel, kom. Oper in I Act v. C. Blum. â��

14. StrsnierÂ». Hr. HÃ¶lzl v. Wien als Baron v.

Waldeburg.

MÃ¼nchen. 4. W. Tell. Hr. Dietz v.Mannheim,

Arnold v. Melchthal.

Hamburg. 7. Robert. Frl. S. LÃ¶we aus Wien,

Isabelle als erste Gastrolle.

Hannover. 8. Zum Benesiz Marschners dessen

Oper: Haus am Aetna.

Neuerschienenes. US' PftestÃ¼cke a. d. 17. u. I8. Iahrh., herausg. v. C. F. Becker. â�� I. Schoch, 12 leichte

Ainderlieder. â�� I. Rosenhain, Romanzen mit Pf. (lÂ«', Lieber mit Pf. 2 Hste (4), Â». Romanz. f. P. all. â�� K. Thiel,

Zstimmige Lieder. â�� B. CourlÃ¤nder, Helenewalzcr f. Pf. â�� Ries, Lieder v. L. Byron <179>. â�� A. Bohrer, gr. Pot-

pourri f. Pf. u. Biol. l54), â�� 7tes Biolinconc. (SS). â�� C. L. Drobisch, lat. Messe in Ei (3Â«). â�� Ladurner, Son. f.

Pf Ã¼b. ein Thema v. HÃ¤ndel. â�� I, H. Stuntz, Heldengef. v. Walhalla f. Chor, Tromp., HÃ¶rner. â��

Leipzig, bei Ioh. Ambr. Barth.

Won d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, ,ede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die nfp.

Abonnenten verpflichten sich zur Â«bnabme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis t Rthlr. l6 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Luch:, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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ZeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. JO. Den 21. Juni 1836.

Wir nir sein Broo mit Thrancn aÃ�,

Wcr nie die kummervollen Nachte

Aus seinem Bette wcinend sag,

Der kennt Euch nicht, ihr himmlischen MÃ¤chte.

Sebastian Bach und feine SÃ¶hne.

(Fortsetzung.)

H

Als der Greis erwachte, schimmerte das StÃ¼bchen in

den ersten Strahlen der Sonne. Es war der heiterste

Wintermorgen, die Luft rein und erkrÃ¤ftigend, der Hirn-

mel tiefblau, wolkenlos, nur mit jenem eigenrhÃ¼mlichen !

zarten Duft, der allen Winrerlandschafren einen freund- I

lichen Reiz verleiht, wie mit einem leichten Schleier Ã¼ber-

zogen.

D.r Greis faÃ�te des IÃ¼ngling Hand, ihn zu wecken,

doch Ichnell lieÃ� er sie wiederfahren, denn Theodors Hand

war kalt und starr.

Â»TodtÂ«, murmelte der Greis.

Es war so! Geendet waren die Leiden des IÃ¼nglings.

Lange, lange blickte der Alte auf die Leiche, auf sei-

nem Gesichte zuckte es seltsam, endlich sprach er:

Â»Du hattest recht, UnglÃ¼cksgefÃ¤hrte! FrÃ¼her als ich

wÃ¤hnte, hast Du's erfahren, wer ich bin, und nun ist

auch wohl Deine Lebensfrage Dir beantwortet, nun auch

wohl Dir aufgegangen das Reich der Harmonieen in sei-

nen tiefen geheiinniÃ�vollen Verschlingungen, mir die ein-

zige BÃ¼rgschaft, daÃ� ein Gott lebt. Hier liegt meine

letzte StÃ¼tze zertrÃ¼mmert. Ia meine letzte StÃ¼tze warst

Du mir, armer Theodor, der einzige Freund des Grei-

sen! Ich kannte Dich. Du aber hast mich nicht ge-

kannt, wuÃ�test nicht um meinen Schmerz, er war na-

menlos fÃ¼r Dich, wie ich felder. Da steh' ich nun und

wÃ¼nsche vergebens nur einen Secundenschlag Dir Leben

zurÃ¼ck, um Dir sagen zu kÃ¶nnen: den liebtest Du, dar-

um litt er, vergieb ihm, vergieb ihm sein stÃ¶ruges Schwei-

gen, seine Undankbarkeit fÃ¼r Offenheit und Liebe. Du

bist todt und der arme alre Musikant ist jetzt so arm.Â«

Er setzte sich neben der Leiche und blieb so den gan-

zen Tag sitzen, bis die DÃ¤mmerung hereinbrach, wo die

alte Wirthin, welche an Theodor eine Bestellung aus-

richten sollte, ihn erschÃ¶pft und zitternd vor KÃ¤lte fand,

Theodors Tod erfuhr und den Alten mitleidig mit sich

hinab in ihr warmes GrÃ¼bchen fÃ¼hrte. â��

Etwa zwei Iahre lang hatten der Alte und Theodor

zusammen gelebt und der IÃ¼ngling hatte durch daÂ»

Wenige, was er mit Portraicmalm und hin und wiÂ«.

der mit einer Zeichnung fÃ¼r einen Buch- oder Kunst-

handler erwarb, den Alten und sich kÃ¼mmerlich ernÃ¤hrt.

Der Alte war ganz arm, der Betrag des ihm von

Theodor nachgelassenen Geldes nur gering und seine Wir-

thin, der er dieses nicht verhehlte, gab ihm gutmÃ¼thig

den Rath: sich doch an den Nachbar - Zlrmenpfleger zu

wenden, um in irgend einer milden Stiftung ein Afyl

zu sinden. Aber mit Unmuth verwarf der Alte den Ge-

danken und erwiedcrte: Â»Nein! ich will nach Hamburg.Â«

Die Wirthin sprach vor sich hin: Â»Nach Hamburg?

Du guter Gott, Hamburg ist weit von Berlin und eh'

der alte Mann dahin kommt, wird er wohl eine ganz

andere Reise machen mÃ¼ssen.Â«-

Doch auch schon den nÃ¤chsten Tag schien der Alte

seinen Vorsatz vergessen zu haben! Wie frÃ¼her, eh' er

seinen jungen Freund gefunden hatte, durchstrich er die

StraÃ�en Berlins und wo er in einem Hause oder an

einem Ã¶ffentlichen Ort Musik hÃ¶rte, da blieb er lauschend

stehen, ja, oft schlich er sich in die VorsÃ¤le der HÃ¤user,

wo musicirt wurde, was ihm die EigmthÃ¼mer immer

gern verziehen, denn in den meisten HÃ¤usern war er von
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frÃ¼herer Zeit her bekannt; Manche wohl freuten sich so-

gar, den alten Musikanten, von welchem sie seit jwei Jah-

ren nichts gesehen und den sie deshalb schon lÃ¤ngst fÃ¼r

gestorben gehalten hatten, wieder zu erblicken.

Als er so eines Abends die StraÃ�en durchstrich, stand

er unversehens vor einem glÃ¤nzend erleuchteten Pallast,

aus dessen mittleren SÃ¤len Musik tÃ¶nte. â�� Seiner

Weise nach wollte er eintreten, doch der Schweitzer, wel-

cher am Eingange Wache hielt, wies ihn barsch zurÃ¼ck.

So blieb er denn drauÃ�en stehen und lauschte, und wie

scharf der Nachtwind wehte, er blieb stehen und lauschte

und murmelte nur manchmal: Â»Trefflich! herrlich!Â« vor

sich hin.

Da sprang ein Laquai in reichbordirter Livree die

breite Treppe herab, um an den Schweitzer Etwas zu

bestellen; als er den Greis erblickte, rief er freundlich:

Â»Ei sieh da, der alte Musikant! lebst Du noch, VÃ¤ter-

chen? Hab' Dich lange nicht gesehen, nun das ist brav,

daÃ� Du einmal wiederkommst, aber was stehst Du in

der Kalte und klapperst mit Deinen fÃ¼nftehalb ZÃ¤hnen?Â«

Â»Der Herr Schweitzer wollte mich nicht einlassen,Â«

versetzte der Alte.

Â»Der Herr Schweitzer ist ein Esel! Nimm's ihm

nicht Ã¼bel, Alter und komm, wenn Du willst, getrost mit

mir hinauf, oben ist's warm und ein GlÃ¤schen Wein,

damit Du schneller aufthaust, will ich Dir auch geben!

â�� es ist ein gewaltig vornehmer und berÃ¼hmter Kunst-

genoÃ� von Dir diesen Abend bei der Herrschaft zu Gast,

groÃ�es Concert â�� nun! komm nur.Â« Somit faÃ�te er

den Alten unterm Arm und fÃ¼hrte ihn die Treppe hin-

auf, im Vorbeigehen noch dem Schweitzer zurufend: Â»HÃ¶re

Du! den Alten hier laÃ� kÃ¼nftig ungehindert passiren! es

ist kein Bettler, sondern der alte Musikant, der blos her-

kommt, um Musik zu hÃ¶ren, die Herrschaft Hat'S erlaubt,

daÃ� er kommen darf.Â«

In dem Vorzimmer, welches in den Eoncertsaal fÃ¼hrte,

angelangt, fÃ¼hrte der Laquai den Kreis zu einem Sessel

in der NÃ¤he des Ofens, rÃ¼ckte ein Tischchen daran und

sprach: Â»hier, Papachen, setz' Dich hin und verhalte Dich

ruhig, ich schiebe diese spanische Wand vor, da wird Dich

Niemand bemerken, Du aber kannst alleS genau hÃ¶ren,

Dein Glas Wein bring' ich Dir, wenn ich wieder durch-

komme, mit.Â« â��

Und der GrelS saÃ� und lauschte den Harmonieen,

welche aus dem Saale erklangen: sie durchdrangen sein

ganzes Herz, wie der KuÃ� des LenzeS die Erde. â�� Ver-

mag Etwas ein zum Tode erstarrtes Herz wieder zu bele-

ben, wenn selbst die Macht der Liebe daran scheiterte, so

ist es die Tonkunst in ihrer Reinheit, wie sie dem Him-

mel entstammt und von den grÃ¶Ã�ten MeisterÂ» geÃ¼bt

wurde.

Mehre Stunden mochte der Alte so gesessen haben,

als der Laquai, der wÃ¤hrend dieser Zeit ihm schon Ã¶fter

in seinem Winkel einen kurzen Besuch gemacht hatte,

wieder zu ihm trat.

Â»Es ist Zeit, Vaterchen, daÃ� Du gehst!Â« sprach er

gutmÃ¼thig, Â»die Gesellschaft wird auch gleich aufbrechen,

mein Bursche soll Dich nach Deiner Wohnung fÃ¼hren.Â«

Â»DaS war eine herrliche MusikÂ«, rief der Greis tief

aufathmend.

Â»So?Â« entgegnete der Bediente â�� Â»Nun, das freu t

mich, daÃ� sie Dir gefiel, um so mehr, als alles, was

Du diesen Abend hier hÃ¶rtest, von einem und demselben

Meister, dem Gaste meiner gnÃ¤digen Herrschaft ist.Â«

Â»Wie heiÃ�t er?Â« fragte rasch der Greis.

Â»Es ist der Herr Naumann, Capellmeister des Chur-

fÃ¼rsten von Sachsen.Â«

Â»Ein Sachse?Â« rief der Greis erfreut â�� Â»Nau-

mann? â�� ja freilich! der ist brav â�� wo wohnt er?Â«

Â»Hier im Hause.Â«

Â»LaÃ�t mich ihn sprechen.Â«

Â»Herzlich gern, ich will Dich melden, wenn Du etwas

von ihm erbitten willst.Â«

â�� Â»Erbitten? nein! ich will ihm danken.Â«

Â»Auch gut! willst Du Morgen frÃ¼h kommen?Â«

Â»Ich komme.Â«

(SchluÃ� folgt.)

Rondo'S fÃ¼r Pianoforte.

Erste Reihe.

S. A. Zimmermann, Rondo. â�� W. 5. â�� 1 Fl.

20 Kr - Alisky.

Valerie Momy, Rondo mit Einl. inFâ��W.4.

â�� 1 Fl. 24 Kr. â�� Schott's SÃ¶hne. â��

Cam. Grillparzer, Rondo in A. â�� 45 Kr. â��

Mechetti. â��

I. Benedict, Rdo in As. â��W. 19. - I6Gr. â��

Hofmeister. â��

H. EnckHausen, Rdo in G. â�� W.38 â�� 12 Gr.

Bachmann und Nagel. â��

F. X. Chwatal, Rdo in A-Moll. â�� W. IS. â��

12 Gr. â�� Trautwcin. â��

C. Haslinger, Rdo in G. - W. 8. - 16 Gr. â��

Haslinger. â��

Ueber das erste Rondo wÃ¼rde man sich im HauS-

backenthum der mus. Kritik so ausdrÃ¼cken: Â»daS nicht

leichte Rondo geht auS As-Dur und ist Ã¼ber ein Thema

des vielbeliebten, vielschreibenden Aub.r gearbeitet. Wenn

nun dem (muthmaÃ�lich noch jungen) Componisten einÂ«

KenntniÃ� moderner, brillanter Passagen nicht abzusprechen

ist, so u. s. f. â�� Das Werkchen wird sich bei einer ge-

wissen Elasse von Pftespielern Freunde erwerben u. s. w.

â�� Die Druckfehler sind nicht bedeutendÂ«. Gestehe ich

nur, daÃ� mir viele schlechte Rezensionen vorgekommen sind,

â�� eine talentloserÂ« Ohnmacht aber, eine trostlosere Nul-
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litÃ¤t, eine gar nicht zu sagende Schlechtigkeit einer Com-

Position noch nie. Hiergegen verschwindet Alles, was je in

kurzen Anzeigen angezeigt worden ist, ja aller anspielende

Witz auf SÃ¤ge, Zimmermannsarbeit und dergl. Zwi-

schen zwei Bretern eingeklemmt, steht man am Ende der

Welt und kann weder vor noch zurÃ¼ck. Zum Fenster

hinaus! â��

Valerie Momy, in schlimmer Stunde nahst du

dich mir! Was ich von dir halte? Niemandem will ich's

sagen, als dir in s Ohr: ^ItKougK Vou KsvÂ« nÂ« KÂ«Â»rt,

Vou poÂ»Â»eÂ»8 Â« Anger vk tke immortal Henri (das

Wortspiel ist deutsch) snÃ¤ tke Ksnck ^ielckÂ» not in vki-

tenesÂ» tÂ« tke KevÂ» it tc>uÂ«Ke8. I Â«oulii inckeeck viÂ»K

tkst tke Ã¶ismoncks Â«Kick Â»ckurn it exi8teck in tke minck

(die EnglÃ¤nder und Franzosen haben kein Wort fÃ¼r unser

Â»GemÃ¼thÂ«), â�� ?et l voulck tÂ»KÂ« tke Ksnck, if Vou

Â»Â«ulii give it me, vitk tki8 Â»ingle nrÂ«nii8e on Vour

psrt tkst Vou Â«ou><I never Â«Â«mpo8Â« Â»n^ tking.

Dagegen wÃ¤re zu wÃ¼nschen, Hr. Camill Grill-

parzer (ein Verwandter des TragÃ¶den?) componire mehr,

nicht weil er unentbehrlich wÃ¤re (was wÃ¤re das auf der

Welt Ã¼berhaupt, nicht einmal die D-Moll-Symphonie,

die allg. Zeitung), sondern weil er ein echtes Talent

scheint, das sich freilich noch aus dem Rohen herauszu-

arbeiten. Das Rcndo ist ein komisches Gemisch von

Dichter- und PhilisterblÃ¼the, und eigentlich keines, sondern

eher ein Sonatensatz. Ohne Anfang trotz aller Einlei-

tung, ohne Mittelpunct und ohne Ende trotz des Festsitzens

in der Tonart, bewegt es sich in einem kleinen Cickel von

Gedanken und entschlÃ¼pft einem allerwÃ¤rts. So wirkte

es schon vor langer Zeit auf mich; da jetzt wieder, so halte

ich nicht meine Stimmung fÃ¼r die concrete. Iedenfalls

soll folgenden Compositionen nachgespÃ¼rt werden.

Das Rondo von Hrn. I. Benedict heiÃ�t IÂ«8 (KÂ»r.

mÂ«8 cke kortici und miÃ�fÃ¤llt mir durchaus in seinem Be-

streben, italiÃ¤nischen Ohren deutsche Gedanken genieÃ�bar

zu machen; denn dazu ist's offenbar geschrieben. Die

wenige Ersindung, die Hr. B. Ã¼berdies besitzt, kann da

vollends nicht aufkommen und eine angeborne Unbehol-

fenheit macht's noch schlimmer. Von GemÃ¼th, Musik

ist hier nicht die Rede; ohne irgend psychischen Zusam-

menhang, wie es eben die Finger treffen, windet sich das

StÃ¼ck unbequem Tact nach Tact ad. Gerade zum Rondo

gehÃ¶rt die Ã¤therische Schaffkraft, der die Form unter der

Hand weglÃ¤uft und die sich am seltensten sindet. Wir

haben mehr gute Fugen, als gute Rondos.

Bessere Anlagen entwickeln ohnstreitig die beiden nach-

folgenden, namentlich Hr. Enkhausen, in dessen Rondo

sich jÃ¼ngere Spieler bald und mit Nutzen zurecht sinden

werden; EigenthÃ¼mlichkeit geht ihm durchaus ab und die

Leichtigkeit ist die der Prosa. In der Â»UÂ»rckiÂ«8eÂ« des

Hrn. Chwatal rennt dagegen ein Kosak mit der Pike

auf uns zu, aber nur um zu erschrecken; ein sehr guter

scharfer Holzschnitt. Von allen RationalitÃ¤tsnachahmun-

gen gesielen mir bisher die Kosakischen am wenigsten; die

Phantasie muÃ� immer ein gemeines bÃ¤rtiges Bild mit

fortschleppen. Es gibt ja auch in Sicilien Menschen und

Sicilianerinnen.

Hr. Haslinger weiÃ� das und sein Â»FrÃ¼hlings,

gruÃ�Â« kommt aus dem SÃ¼den. Es ist ein klares quel-

lendes GemÃ¼th, das uns schon durch eine mus. Â»RheinÂ»

reiseÂ« werth geworden, Ã¼ber die ausfÃ¼hrlicher in einer

zukÃ¼nftigen Variationenschau. Das Rondo hat viel BreiÂ»

ten und mehr Graser als Blumen, aber es verschmilzt

sich zu einem wohlthuenden Plan und das gilt in diesen

chaotischen Tagen schon genug. Man muÃ� bedauern, daÃ�

der musikalische Mann der Muse nur den Hof macht.

Aus Moskau.

(SchluÃ�.)

(Russische Operncomponisten.)

Unter den einheimischen KÃ¼nstlern ist Dawioow der po-

pulÃ¤rste, der durch seine Russalka (die Nixe des Dnieper), eine

Nachbildung des wirklich classischen Donauweibchens, noch

an manchem Festtage Lorbeer einerndtet. Dennoch sieht die

Dawidowsche Musik weit unter der Kauerschen, ja erreicht

nicht einmal die Wenzel MÃ¼llersche in der TeufelsmÃ¼hle.

Unverzeihlich ist es fast fÃ¼r einen russischen Componisten,

besonders in so populÃ¤ren Arbeiten, die herrlichen Erzeug-

nisse seines Vaterlandes, seine reichen Volkslieder, so un-

benutzt zu lassen, und nur nach fremden Flitterprunke zu

haschen, der nur auf einige Zeit den MÃ¼Ã�igen beschÃ¤fti-

gen kann. Selbst das russische Vaudeville hat sich dem

franzÃ¶sischen, mit Beibehaltung der Melodieen, nachgebil-

det, was freilich das eine Gute hat, daÃ� die schÃ¶nen

VolksgesÃ¤nge so nicht verzerrt und entweiht werden, wie

denn wohl nur das franzÃ¶sische Lied eigentlich eine solche

ChamÃ¤leonsnatur besitzt, einer solchen Biegsamkeit fÃ¤hig ist,

daÃ� es Ã¼ber jeden Leisten gepaÃ�t werden kann. Daniel

Kaschin, ein gewandter Musiker, hat jetzt den National-

schatz dieser Lieder sorgfÃ¤ltig gesammelt, und den Kenner

n

vorgelegt, und so kÃ¼nftigen heranreifenden Componisten

das Studium ihres Nationalgeschmackes erleichtert; erfreu-

lich wÃ¼rde es sein, wenn durch seine Vorarbeiten ein

KÃ¼nstler sich begeistern liesse, und aus dem Volksherzen

heraus schaffen sollte, was ihn nicht allein vor allen sei-

nes Volkes erheben, sondern auch unter denen Europas

einen Standpunct zusichern wÃ¼rde, wÃ¤hrend alles andre

Streben nur in eitel schwachen Nachahmungen ausarten

wird, in Geburten, die mit der Sonne untergehen. Unter

den KÃ¼nstlern, die meinen Wunsch zwar nicht in ErfÃ¼l-

lung gebracht, aber doch wenigstens fÃ¼r den Augenblick

gefeiert sind, gehÃ¶rt vorzÃ¼glich Werstowski, und dies na-

mentlich durch seine Oper Â»der AskoldhÃ¼gelÂ«. Hier ist

der Stoff wenigstens aus der DÃ¤mmergeschichte des WÃ¤-
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ringerreiches gezogen, und nach dem beliebten Romane '

Sagoskins gebildet, der daÂ» Leben Wladimirs und seine

Bekehrung zum Ehristenthume erzÃ¤hlt. Mit dem Stoffe

stimmen die Decorationen, mie die ganze Ausstattung deÂ«

StÃ¼ckes Ã¼berein, so daÃ� einzig die Musik nur fernem

WÃ¼nschen Raum gibt. Diese aber ist nach der neusten

Manier Anders gebildet, der sie in lÃ¤rmender Instrumen-

tation, mangelhafter StimmenfÃ¼hrung, und Armuih der

Gedanken gleichkommt, ohne doch daÂ» Pikante seiner Me

lodieen im mindesten zu erreichen. GroÃ�e Trommel, Hexen-

kÃ¼che, Donner, Sturm und WindbÃ¤uche sind schwache

EntschÃ¤digungen fÃ¼r obige Fehler.

Obschon Moskau noch keine fÃ¼r fest begrÃ¼ndete Lieder-

tafel hat, so regt sich doch schon in seinen deutschen Be-

wohnern der Keim, aus dem ein solches Jnstitur hervor-

wachsen tonnte, wie denn jetzt schon in Gesellschaften

manche Lieder ertÃ¶nen, und Zelter, Schneider, Weber und

Spohr nicht mehr unbekannte Namen sind. Eoen auch

in deutschen Eirkeln wird oft noch das HÃ¶here angeregt,

und so wurde vor Kurzem noch Handels Saul gar in

einem aufgefÃ¼hrt, ein Streben, das bei seinen MÃ¤ngeln

doch gewiÃ� Beifall verdient.

WÃ¤hrend der sieben Wochen der Fasten ist das Thea-

ter gÃ¤nzlich geschlossen und dafÃ¼r nur der Concerrsaal ge-

Ã¶ffnet, fÃ¼r den jetzt der Strich fremder und einheimischer

Virtuosen statt findet. GrÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen kommen hÃ¶chst

selten vor, und eine Symphonie gehÃ¶rt fast unter die

Meerwunder, ebenso hÃ¶ren wir von OuvertÃ¼ren nur die

bekannten, welche uns unsren Vorhang aufrollen machen,

von denen nur die zu Beelhovens Fidelis dieses Jahr

eine rÃ¼hmliche Ausnahme gemacht hat. Das Orchester

Ã¼berhebt sich auf diese Weise der MÃ¼he lÃ¤stigen Einstu-

direns, das doch nur dlos fÃ¼r diese sieben Wochen dauern

wÃ¼rde-, dafÃ¼r gibt man aber die feinsten beliebtesten Bei-

linischcn Arien, und bereitet so das Publicum zum Ge-

nÃ¼sse dieses neuen Modecomponisten vor. HauptsÃ¤chlich

bleiben aber die Virtuosen immer HauptÂ» und Glanz-

motive unserer Concerte, und alle andre KÃ¼nstler bilden

nur Raphaelsche Kopfregenbogen um diese Lichter, bis

Ostern uns die BÃ¼hne wieder aufschlieÃ�t, und das Theater

neu beginnt. Was Ã¼ber die einzelnen SÃ¤nger noch zu

sagen wÃ¤re, ist bald gesagt. Die Kaiserstadt cntziehr uns

gewÃ¶hnlich die Besten, daÃ� unS das Mittelgut nur fÃ¼r

fest bleibt. Unter diesem bemerkt man vorzÃ¼glich einen

Mangel lebendig klingender Soprane mie klare Tenore, in-

deÃ� Alt, Bariton und BaÃ� besser besetzt und leichter unter

diesen Himm.lstcichen aufzufinden sind, vorzÃ¼glich letztere

trifft man hier zu Lande von solcher Starke und FÃ¼lle

als man sie nur irgends treffen kann, wie denn die kai-

serliche Capelle in Petersburg in Hinsicht dieser Stimmen

zu dem groÃ�artigsten Vereine der bekannten Welt gehÃ¶rt.

W'"

Vermischtes.

(IOS) Rossini befindet sich im Augenblick in Frank-

furt, eben so Mendelssohn, der auf kurze Zeit den CÃ¤cilien-

verein dirigirr. Hr. Schelble liegt sehr krank. â�� Mab.

Camilla Pleyel flog durch Leipzig. â�� Hr. Eapcllm.

Marschner ist von Ã¶openhagen, wo er mit groÃ�er Aus-

zeichnung empfangen wurde, nach Hannover zurÃ¼ckgekehrt.

Er bleibt in Hannover. â��

(Ivb) Das Beethoven-Monument-Concert in Frank-

furt unter Leitung von F. Ries soll gegen IIÂ«Â» Fl. ein-

gebracht haben. â�� Die Malibran nÃ¤hme wÃ¶chentlich gegen

Ã¶l)VU Thalec ein, sagt ein Journal. â��

(lv?) In Paris erscheint: LourÂ» ck'Ksrmonie prati-

yne et tkeoretiyue pÂ»r Uenri ^.evaoine. i?r. Zb I> res.

â�� Nr. 1Ã¶. der Ã�s?. inÂ»,, zeigte eine metkocke Â»entiÂ»

mentsle cke Vision von Turbry an. Man sinnt auf

eine Auegabe der Cramerschen EtÃ¼den mit Â»romantischenÂ«

Fingersatz. â�� Nro. 27S. der allg. Ztg. bringt etwas

Lesenswcrlhes Ã¼ber Â»Gesang und Liederfeste.Â« â��

Chronik.

(conrert.^ London. 9. De Beriet. Darin tra-

ten auf die Malibran, Grisi, Thalberg, Rubini, La-

blache, Tamdurini, Jwanoss u. A. Eintritt eine Guinee.

Hamburg, v. Im Theater: Hr. Vimercati.

Frankfurt. IÂ». Im Theater: Hr. Petzmayer,

Virtuos auf der von ihm erfundenen Streichzither.

NÃ¼rnberg. 4. Friedrich Mayer, zehnjÃ¤hriger Vio-

linsp. aus MÃ¼nchen.

GeschÃ¤fts nÃ¶tigen. April. 6. Paderborn, v. Dir, d. M. â�� Fulda, v. H. Ist besorgt. â�� 7. Warschau, v. S. â��

10. Amsterdam, v. T B, â�� 12. Frankfurt, r>, D. â�� lZ. Dresden, s. Dblr. â�� Leivj. v. B. â�� 16. Breslau, v. M. Dank. â��

17. London, v. M. â�� Reichenberg v. S. Nchmm KÃ¼rzeres an. â�� 19. Augsburg, v. Dblr. â�� Potsdam, v. Dblr. â�� Magde-

burg, Â». Dblr. â�� 23. Weimar, Â«. M. â�� 24. PariÂ«, v. M. â�� 26. Girlitz, v. S. â�� 30. Rubelst, v. S. Dank. â�� Musik,

v. Z. in Stuttgart; Â». G. in Hof. â��

Leipzig, bei Jgh. Ambr. Barth.

Bon d. n. Intschr. f. Mufik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, j?dc zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die nfp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5? Â«Ummern, dessen Preis 1 Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. 31. Den 24. Juni 1836.

HÃ¶re den Natt,, den die Leyer tont:

Dock er nulzer nur, wenn du fÃ¤hig bist.

Das glÃ¼cklichste Wort, es wird Â»Â«hÃ¶hnt,

Wenn der HÃ¶rer ein Schiefohr ist.

Monument fÃ¼r BeethoveÂ».

Bier Stimmen darÃ¼ber.

I.

DaÂ« Mausoleum zukÃ¼nftigen Andenkens steht schon

leibhaftig vor mir â�� ein leidlich hoher Quader, eine

Lyra darauf mit Geburts- und Sterbejahr, darÃ¼ber der

Himmel, und daneben einige Baume.

Ein griechischer Bildhauer, angegangen um einen

Plan zu einem Denkmal fÃ¼r Alexander, schlug vor, den

Berg Athos zu seiner Statue auszuhauen, die in der

einen Hand eine Stadt in die Luft hinaushielte; der

Mann ward fÃ¼r toll erklart/ wahrhaftig er ist es weni-

ger, als diese deutschen Pfennigsubscriptionen. â�� GlÃ¼ck-

licher Imperator Napoleon, der du weit da drauÃ�en im

Ocean schlÃ¤fst, daÃ� wir Deutschen fÃ¼r die Schlachten,

die du uns abgenommen und mit uns gewonnen, dich

nicht mit einem Denkmal verfolgen kÃ¶nnen; auch wÃ¼r-

dest du aus dem Grabe steigen mit der strahlenden Rolle

Â»Marengo, Paris, AlpenÃ¼bergang, SimplenÂ«- und das

Mausoleum brÃ¤che ja zwergig zusammen! Deine D - Moll-

Symphonie aber, Beethoven, und alle deine hohen Lieder

deS Schmerzes dÃ¼nken uns noch nicht groÃ� genug, dir

kein Denkmal zu setzen und du entgehst unster Anerken-

nung keineswegs!

Seh' ich es dir doch an, Euseb, wie dich meine

Worte Ã¤rgern, und wie du dich vor lauter Seelengute !

zu einer Statue in einem Â»Sprudeln versteinern liessest, ^

wÃ¤re damit der Comite gedient. Trag' ich denn nicht !

auch den ewigen Schmerz bei mir, Beethoven nie gese-

hen, die brennende Stirn nie in seine Hand gedrÃ¼ckt zu

Was tÃ¶nt denn die Leyer? sie tÃ¶net laut:

Die schÃ¶nste das ist nicht die beste Braut â��

Doch wenn wir dich unter uns tableÂ» sollen.

So mugt du das SchÃ¶nste, das Beste wollen.

WestÃ¶stlich.

haben, und eine groÃ�e Spanne meines Lebens wollte ich

darum einbÃ¼Ã�en Ich gehe langsam zum Schwarz-

spanierhause Nro. 2Â«Â«., die Treppen hinauf: athemlos

ist alles um mich: ich trete in sein Zimmer: eS richtet

sich auf, ein LÃ¶we, die Krone auf dem Haupt, einen

Splitter in der Tatze. Er spricht von seinen Leiden. â��

In derselben Minute wandeln tausend EntzÃ¼ckte unter

den TempelsÃ¤ulen seiner C-Moll-Symphonie. â�� Aber

die WÃ¤nde mÃ¶chten auseinander fallen; es verlangt ihn

hinaus: er klagt, wie man ihn so allein liesse, sich wenig

um ihn bekÃ¼mmere. â�� In diesem Moment ruhen die

BÃ¤sse auf jenem tiefsten Ton im Scherzo der Symphonie:

kein Odemzug: an einem Haarseil Ã¼ber einer uner-

grÃ¼ndlichen Tiefe hangen die tausend Herzen und nun

reiÃ�t es und die Herrlichkeit der hÃ¶chsten Dinge baut sich

Regenbogen Ã¼ber Regenbogen aneinander aus. â�� Wir

aber rennen durch die StraÃ�en: Niemand, der ihn kennte,

der ihm auswiche. â�� Die letzten Accorde der Sympho-

nie drÃ¶hnen: daS Publicum reibt sich in die HÃ¤nde, dÂ«

Philister ruft begeistert: Â»das ist wahre MusikÂ«. â��

Also feiertet ihr ihn im Leben; kein Begleiter, keine Be-

gleiterin bot sich ihm an: in einem schmerzlicheren Sinn

starb er, wie Napoleon, ohne ein Aind am Herzen zu

haben, in der EinÃ¶de einer groÃ�en Stadt. Setzt ihm

denn ein Denkmal, â�� vielleicht verdient er's; dann aber

mÃ¶chten eines Tags auf eurem umgeworfenen Quader

jene Goetheschen Verse geschrieben stehen:

So lange der TÃ¼chtige lebt und thut,

MÃ¶chten sie ihn gern steinigen.

Ist cr hinlerher aber todt.

Gleich sammeln sie groÃ�e Spenden
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Zu Ehren seine r Lebensnoth

Ein Denkmal zu vollenden.

Doch ihren Vortheil sollte dann

Die Menge wohl ermessen,

Gescheuter wir's, den guten Mann

Auf immerdar vergessen.

Florestan.

2.

Sollte aber durchaus Iemand der Vergessenheit ent-

zogen werden, so mache man doch lieber den Recensenten

Beethovens einige Unsterblichkeit, namentlich Ienem, der

in der allgem. mus. Zeitung 1799. S. ISI. als Mon-

tenabbi voraussagt: Â»Wenn Hr. van Beethoven sich nicht

mehr selbst verleugnen wollte und den Gang der Natur

Â«inschlagen, so kÃ¶nnte er bei seinem Talent und FleiÃ�

uns sicher recht viel Gutes fÃ¼r ein Instrument liefern,

welches u. s. w.Â« Ia wohl im Gang der Natur liegt's

und in der Natur der Dinge. Sieben und dreissig Iahre

vergingen einstweilen: wie eine Himmelssonnenblume hat

sich der Name Beethoven entfaltet, wÃ¤hrend der Recen-

sent in einem DachstÃ¼bchen zur stumpfen Nessel zusam-

mengeschrumpft. Aber kennen mÃ¶cht' ich den Schelm

dennoch und eine Subscription fÃ¼r ihn und gegen etwai-

gen Hungertod erÃ¶ffnen.

BÃ¶rne sagt: Â»wir wÃ¼rden am Ende noch dem lieben

Gott ein Denkmal setzenÂ«: ich sage, schon ein Denkmal

ist eine vorwÃ¤rts gedrehte Ruine (wie diese ein rÃ¼ckwÃ¤rts

gedrehtes Monument), und bedenklich, geschweige zwei, ja

drei. Denn gesetzt, die Wiener fÃ¼hlten Eifersucht auf

die Bonner und bestÃ¼nden auch auf eins, welcher SpaÃ�,

wie man sich dann fragen wÃ¼rde: welches nun eigent-

lich das rechte? Beide haben ein Recht, er steht in

beider KirchenbÃ¼chern; der Rhein nennt sich die Wiege,

die Donau (der Ruhm ist freilich traurig) seinen Sarg.

Poetische ziehen vielleicht letztere vor, weil sie allein nach

Osten und in das groÃ�e dunkle Meer ausflieÃ�t; andre

pochen aber auf die seligen Rheinufer und auf die Ma-

jestÃ¤t der Nordsee. Am Ende kÃ¶mmt aber auch noch

Leipzig dazu, als Mittelhafen deurscherBildung, mit dem

besondern Verdienste, was ihm auch Himmlisches die FÃ¼lle

herabgebracht, sich fÃ¼r Beethovensche Composition am ersten

interessirt zu haben. Ich hoffe daher auf drei. . .

Eines Abends ging ich nach dem Leipziger Kirchhof,

die RuhestÃ¤tte eines GroÃ�en aufzusuchen: viele Stunden

lang forschte ich kreuz und qucer, â�� ich fand kein

FI. S. BachÂ«., und als ich den TodtengrÃ¤berdarum fragte,

schÃ¼ttelte er Ã¼ber die ObscuritÃ¤t des Mannes den Kopf

und meinte: Â»Bach's gab's vieleÂ«. Auf dem Heimweg

nun sagte Ich zu mir: wie dichterisch waltet hier der Zu-

fall! Damit wir des vergÃ¤nglichen Staubes nicht denken

sollen, damit kein Bild des gemeinen Todes aufkomme,

hat n die Asche nach allen Gegenden verweht und so will

ich mir ihn denn auch immer aufrecht an seiner Silber-

mannorgel sitzend denken im vornehmsten Staat und unter

ihm brauset das Werk uno die Gemeinde sieht andÃ¤chtig

hinauf und vielleicht auch die Engel herunter. â�� â��

Da spieltest du, Felix Meritis, Mensch von gleich hoher

Stirn wie Brust, kurz darauf einen seiner variirten ChoÂ»

rÃ¤le vor: der Text hieÃ� Â»schmÃ¼cke dich o meine SeeleÂ«,

um den Cantus sirmus hingen vergoldete BlÃ¤ttergewinde

und eine Seligkeit war darein gegossen, daÃ� du mir

selbst gestandest: Â»wenn das Leben dir Hoffnung und

Glauben genommen, fo wÃ¼rde dir dieser einzige Choral

Alles von Neuem bringenÂ«. Ich schwieg dazu und ging

wiederum, beinahe mechanisch, auf den Gottesacker und da

fÃ¼hlte ich einen stechenden Schmerz, daÃ� ich keine Blume

auf seine Urne legen konnte und die Leipziger von 175Â«

sielen in meiner Achtung. ErlaÃ�t es mir, Ã¼ber ein

Denkmal fÃ¼r Beethoven meine WÃ¼nsche auszusprechen.

Im geneigtesten Falle wollet mich fÃ¼r eine Cordelia hal-

ten, die zweimal ihr Â»nichtsÂ« wiederholte.

Ionathan.

3.

In der Kirche soll man auf den FuÃ�spitzen gehen, â��

du aber, Florestan, beleidigst mich durch dein grobes Auf-

treten. Im Augenblicke hÃ¶ren mir viele hundert Men-

schen zu; die Frage ist eine allgemeine deutsche; Deutsche

lands erhabenster KÃ¼nstler, der oberste Vertreter deutschen

Wortes und Sinnes, nicht einmal Iean Paul ausgenom-

men, soll gefeiert werden; er gehÃ¶rt unsrer Kunst an;

am Schillerschen Denkmal arbeitet man mÃ¼hsam seit vie-

len Iahren, am Guttenbergschen steht man noch am An-

fang. Ihr verdientet alle Verspottungen franzÃ¶sischer

Ianins, alle Grobheiten eines BÃ¶rne, alle FuÃ�tritte

einer Ã¼bermÃ¼thigen Lord Byronschen Poesie, wenn ihr die

Sache sinken liesset oder saumselig betriebet!

Ich will euch ein Beispiel vor die Augen rÃ¼cken.

Spiegelt euch daran! â�� Vier arme Schwestern aus BÃ¶h-

men kamen vor langer Zeit in unsre Stadt; sie spielten

Harfe und sangen. Talent besaÃ�en sie viel, von Schule

aber wuÃ�ten sie nichts. Da nahm ein in der Kunst ge-

Ã¼bter Mann sich ihrer an, unterrichtete sie und sie wur-

den durch ihn vornehme und glÃ¼ckliche Frauen. Der

Mann war lange hinÃ¼ber und nur seine NÃ¤chsten erin-

nerten sich seiner. Da kam vielleicht nach zwanzig Iah-

ren ein Schreiben der vier Schwestern aus fernen Landen

und wies genug Mittel an, davon ihrem Lehrer ein Denk-

mal aufgestellt werden konnte. Es steht unter I. S.

Bachs Fenstern und erkundigen sich die Nachkommen nach

Bach, so fÃ¤llt ihnen auch das einfache Bildwerk auf, und

dem WohlthÃ¤ter wie der Dankbarkeit ist ein rÃ¼hrend An-

denken gesichert. Und eine ganze Nation einem Beethoven

gegenÃ¼ber, der ihr GroÃ�sinn und Vaterlandsstolz auf

jedem Blatte lehrt, sollte ihm nicht ein unsÃ¤glich grÃ¶Ã�e-

res errichten kÃ¶nnen? War'ich ein FÃ¼rst, einen Tempel



313

im Palladiostvl wÃ¼rde ich ihm bauen: darin stehen zehn

Statuen; Thorwaldsen und Dannecker kÃ¶nnten sie nicht

alle schaffen, aber sie unter ihren Augen arbeiten lassen;

unter neun der Statuen meine ich, wie die Zahl der Mu-

sen, so die seiner Svmphonieen: Klio sei die heroische,

Thalia die vierte, Euterpe die Pastorale und so fort, er

selbst der gÃ¶ttliche Musaget. Dort mÃ¼Ã�te von Zeit zu

Zeit das deutsche Gesangesvolk zusammen kommen, dort

mÃ¼Ã�ten WettkÃ¤mpfe, Feste gehalten, dort seine Werke in

letzter Vollendung dargestellt werden. Oder anders: neh-

met hundert hundertjÃ¤hrige Eichen und schreibt mit sol-

cher Gigantenschrift feinen Namen auf eine FlÃ¤che Lan-

des. Oder bildet ihn in riesenhafter Form, wie der hei-

lige BorromÃ¤us am Lago Maggiore, damit, wie er schon

im Leben that, er Ã¼ber Berg und Berg schauen kÃ¶nne

â�� und wenn die Rheinschiffe vorbeifliegen und die Fremd-

linge fragen: was der Riese bedeute, so kann jedes Kind

antworten: Beethoven ist das â�� und sie werden mei-

nen, es sei ein deutscher Kaiser. Oder wollt ihr fÃ¼r's

Leben nÃ¼tzen, fo erbaut ihm zur Ehre eine Akademie:

Â»Akademie der deutschen MusikÂ« geheissen, in der vor

allem sein Wort gelehrt werde, das Wort, nach dem die

Musik nicht von Jedem zu treiben sei, wie ein gemein

Handwerk, sondern von Priestern wie ein Wunderreich

den AuserwÃ¤hltesten erschlossen werde â�� eine Schule der

Dichter, noch mehr eine Schule der Musik in der grie-

chischen Bedeutung. Mit einem Worte: erhebt euch ein-

mal, laÃ�t ab von eurem Phlegma und bedenkt, daÃ� das

Denkmal euer eignes sein wird! Eusebius.

4.

Euren Ideen fehlt der Henkel: Florestan zertrÃ¼m-

mert und Eusebius lÃ¤Ã�t fallen. GewiÃ� ist, daÃ� es

hÃ¶chstes EhrenzeugniÃ� wie echter Dankbarkeitbeweis fÃ¼r

groÃ�e geliebte Tobte, wenn wir in ihrem Sinne fortwir-

ken: du aber, Florestan, gib auch zu, daÃ� wir unfre

Verehmng auf irgend eine Weise nach AuÃ�en hin zeigen

mÃ¼ssen, und daÃ�, wenn nicht einmal der Anfang gemacht

wird, sich eine Dekade auf die TrÃ¤gheit der andern be-

rufen wird. Unter den kecken Mantel, den du, Florestan,

Ã¼ber die Sache wirfst, mÃ¶chte sich Ã¼berdies auch hier und

da gemeiner Sinn und Geiz flÃ¼chten, so wie die Furcht,

bei'm Wort gehalten zu werden, wenn man Denkmale

etwa zu unvorsichtig lobe. Vereinigt euch also!

In allen deutschen Landen mÃ¶chten aber Sammlun-

gen von Hand zu Hand, Akademieen, Concerte, Opern-

darstellungen, KirchenaussÃ¼hrungen veranstaltet werden;

auch scheint es nicht unpassend, bei grÃ¶Ã�ern Musik- und

Gesangfesten um eine Gabe anzusprechen. Ries in Frank-

furt, Chelard in Augsburg, L. Schuberth in KÃ¶nigs-

berg haben bereits rÃ¼hmlichst angefangen. Spontini

in Berlin, Spohr in Cassel, Hummel in Weimar,

Mendelssohn in Leipzig, Reissiger in Dresden,

Schneiderin Dessau, Marschnerin Hannover, Lind-

paintner in Stuttgard, Sevfried in Wien, Lachner

in MÃ¼nchen, D. Weber in Prag, ElSner in Warschau,

LÃ¶we in Stettin, Kalliwoda in Donaueschingen,

Weyfe in Copenhagen, Mosevius in Breslau, Riem

in Bremen, Guhr in Frankfurt, StrauÃ� in Carlsruhe,

Dornin Riga seht da, welche Reihe wÃ¼rdiger KÃ¼nst-

ler ich vor euch ausbreite und welche StÃ¤dte, Mittel und

KrÃ¤fte noch Ã¼brig bleiben. Und so mÃ¶ge dann ein hoher

Obelisk oder eine Pyramidalische Masse den SpÃ¤teren Ã¼berÂ»

bringen, daÃ� die Zeitgenossen eines groÃ�en Mannes, wie

sie seine Geistesmerke Ã¼ber Alles ehren, dies durch ein auÃ�er-

ordentliches Zeichen zu beweisen bemÃ¼ht waren.

Raro.

Aus Paris.

Ende Mol.

KoeK-Ie-Larbu, komische Oper in 1 Act, von GomiS,

Text von Paul Duport und DeforgeS.

(E.ste Vorstellung in der Up6rÂ» Lomi^uv).

In Erwartung der groÃ�en Oper, die Gomis fÃ¼r die

Avsckemie ro^sle zubereitet, bringt uns die komische Oper

ein kleineres Werk von ihm zu Tage. Alles was wir

von diesem Componisten bis jetzt gesehen, trÃ¤gt den Stem-

pel einer schÃ¶nen, selbst ausgezeichneten Schreibart, voll

Kraft, Grazie und entschiedener OriginalitÃ¤t. So lange

Gomis in seinen Werken nur seiner innerÂ« Stimme hul-

digt, sind sie auf eine ganz ei'genthÃ¼mliche Ã¼berraschende

Weise pikant und neu; oft aber will er, um nicht zu

barsch dem musikalischen Modegeist entgegen zu treten, sich

Gewalt cmthun und dann verfÃ¤llt er in Rossiniaden, wo

nicht in die schon bei Musard gehÃ¶rten ContretÃ¤nze.

So ging eS ihm bei seinem LasttrÃ¤ger, so geht es

ihm bei seinem KÂ«eKÂ»Ie-Lsrbu.

Rock der BÃ¤rtige, ein unter diesem Namen in Nor-

wegen berÃ¼chtiger RÃ¤uber hatte sich die Freiheit genom-

men, die Frau eines Polizei-Intendanten in Beschlag

zu nehmen und sie nach einigen Tagen ihrem Gemahl

wieder, wohl und unversehrt, zu HÃ¤nden kommen zu las-

sen. Der Herr Polizei - Intendant verdoppelt seine Sorg-

falt, um an dem berÃ¼chtigten RÃ¤uber sich rÃ¤chen zu kÃ¶n-

nen. Eine junge schÃ¶ne Wittwe, Freundin der von Rock

entfÃ¼hrten Helena, gibt ihm bald hiezu Gelegenheit. Sich

weigernd den Schaaren von gewÃ¶hnlichen Anbetern GehÃ¶r

zu geben, findet sich bald ein junger norwegischer Offizier,

der ihrem romantischen Geiste, In der Gestalt von Nock

dem BÃ¤rtigen, sich einzuschmeicheln und ihr Herz zu ge-

winnen sucht. An diesem verkleideten Rock Ã¼bt nun der

Herr Polizei-Intendant alle seine RÃ¤nke aus, tappt je-

doch von allen Seiten daneben und macht somit den

komischen Theil des Librettos aus. Die junge Wittwe

indeÃ� hat ihren verkleideten Offizier sobald erkannt, stellt

sich an, als habe das RÃ¤uberleben Reiz fÃ¼r sie, will mit

ihm in die Gebirge und die GefahreÂ» mit ihm thei-
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len, versetzt ihren Liebhaber in tausend Verlegenheiten und

so gestaltet sich denn die zweite komische Seite des StÃ¼ckes.

Die ganze KomÃ¶die endigt damit, daÃ� die junge Wittwe

dem vermeinten Rock ihre Hand gibt in dem Ã�ugenblicke

wo man die Gefangenschaft des wirklichen ankÃ¼ndigt.

Die Ouverture, die Gomis zu diesem Werke gemacht,

ist brillant und lÃ¤rmend und steht auf einem grÃ¶Ã�eren

FuÃ�e als es das Werk erfordert. Sie kÃ¶nnte fast als

Einleitung zu einer groÃ�en Oper gelten. Was Plan und

Auffassung betrifft, so ist sie, wie die Ouverturen der

Ã¼brigen Opern von Gomis, von nicht groÃ�er Bedeutung;

sie enthalt, wie die Ouverturen von Herold und Auber

eine Zusammenstellung verschiedener in der Oper vorkom-

mender Motive, macht mithin nichts anders als ein

Potpourri des ganzen Werkes aus. Die Instrumentirung

von Gomis ist reich, er gibt den Blasinstrumenten nur

viel zu viel zu thun und setzt auf diese Weise sich im-

mer in Widerspruch mit dem Werke selbst, dessen Be-

deutung lange nicht die ist, die seine voll besetzte Instru-

mentirung andeutet. Es gilt dies nicht allein fÃ¼r seine

Ouverture, sonder n fÃ¼r das ganze Werk.

Dies hindert jedoch nicht, Ã¼berall im Laufe des StÃ¼ckes

die feine, galante und geschickte dramatische Auffassung

von Gomis wiederzusinden. Trotz den hie und da ein-

gemischten Walzerformen verrÃ¤th er jedoch Ã¼berall seinen

ursprÃ¼nglichen Originalcharakter. Die verschiedenen Per-

sonen sind in ihrer IndividualitÃ¤t mit entschiedenen Far-

ben bezeichnet, wobei dem Componisten seine groÃ�en har-

monischen und contrapunctischen Kenntnisse, die er aus

den spanischen Klosterschulen mitgebracht, sehr zu Statten

kommen.

Das Duo zwischen Rock und der jungen GrÃ¤fin ist

voll schÃ¶ner Motive; die Declamation davon wahr und

treffend und gibt dem Spielenden abwechselnd Gelegenheit

sich bald als Schauspieler, bald als SÃ¤nger zu zeigend

Das Duett zwischen dem Polizei-Intendanten und des-

sen Frau (Herrn Fargueil und Mlle. Olivier) steht in dra-

matischer Beziehung wohl noch hÃ¶her. Geist in der Auf-

fassung, Feinheit und Geschmack in der melodischen Dar-

stellung und tiefe scenische Kenntnisse bezeichnen den Com-

ponisten in dieser Nummer. Die im norwegischen Cha-

rakter geschriebene Arie von Rock ist voller OriginalitÃ¤t.

Neuerschienenes. TÃ¤glichsbeck, Divert. f. Pf Â« Mol ,Â«> Â«^.> ^ -

Brauer, Lieder m. Pf. - A. Wallerstcin, 6 Lieder - 5 Â°,Â«'st'Â»"Â«>ge Choralmelodieen. â�� F. W.

,2 deutsche Volkslieder, tstes Hf. - A. Ahrens, AmÃ¼? f M Silcher,

re.r,>..i. Souvenir, ckrÂ«Â«t. p. Â«mtÂ«rÂ«. C Krebs VÂ«'Ã¼b ^rk Â« ^ 5" vper- - xÂ«Â»!6Â«

Weber, >Â« ^Â°u-. Phant. f. Pf. (Nachgelass. Werk). - cZ'/^e'r^ ^^M. v.

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Die groÃ�e Arie der Mlle. Casimir ist so brillant als ge-

mÃ¼thlich in ihren verschiedenen Nuancen und macht eine

der besseren Nummern der Oper aus. Das HauptstÃ¼ck

derselben ist jedoch ein Quartett in D-Moll; ohne die

Walzerformen, von denen Gomis zuweilen MiÃ�brauch

macht, hÃ¤tte diese Nummer jedoch auf den guten Ge-

schmack noch mehr Eindruck hervorgebracht. Wir hoffen,

Gomis wird in seinem grÃ¶Ã�eren Werke sich mehr selbst

gleich bleiben und sich in seiner eigenthÃ¼mlichen spanischen

Nationalsarbe zeigen. Mainzer.

Vermischtes.

(IÂ«8) Rossini erhielt auf seiner Durchreise durch

BrÃ¼ssel den Leoxoldsorden vom belg. KÃ¶nig; er hatte

Sc. MajestÃ¤t eine neue Composition Ã¼berreicht. â�� Meyer-

beer hat die handschriftliche Partitur seiner Hugenotten

demselben Monarchen durch den Gr. Vilain XIV. einhÃ¤n-

digen lassen. â�� Den ersten Compositions-Preis an der

Pariser Akademie erhielt kavier Boisselot, SchÃ¼ler von

Lesueur. â�� Dantan in Paris, berÃ¼hmter Chargen- *)

kÃ¼nstler, hat Thalberg modellirt, zehn Finger an jeder

Hand. â��

(1Â«9) Hr, Iulius Schneider in Berlin hat ein neues

Gesangsinstitut begrÃ¼ndet, das das ehemalige Hansmannische

Institut vertritt.

Musik-

Chronik.

(MuMkesr.) Rathenow. 24.â��27. Mai.

fest des mÃ¤rk. Gesangvereins. (S. spÃ¤ter.)

(Kirche.) Halle. 23. In der Domkirche v. Musik-

verein: Messias.

") Charge, weniger als Carrikatur â�� potenzirte Aehnlichkeit.

Anzeige.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheinen ehestens mit M-

genthumsrecht:

KÃ¶dert SvKumsnn, LtuÃ¤es p. I. ?kte. Vp. I3.

â�� â�� â�� â�� , Lonvert sÂ»ns OreKestre pour

IÂ« ?ftÂ« Â«eul. dp. 14.

Wien, im Iuni 1836. Tob. Haslinger

K. K. HofmusikalienhÃ¤ndler

Von d n Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Rummern, dessen Preis t Rrhlr. gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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AcitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann.

Vierter Band. ^ 52. Den 28. Juni 1836.

Jedem Verdienst ist eine BobÂ« zur Unsterblichkeit aufzechan.- zu der

Â«airen Unsterblichkeit mein' ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn

auch der NamÂ« deS UrheberÂ« zurÃ¼ckbleiben sollte.

Schiller.

Sebastian Bach und seine SÃ¶hne.

(SchluÃ�.)

HI

Nicht wenig war Naumann verwundert, als am an-

dem Morgen der Laquai ihm den alten Musikanten mel-

dete und ihn bat: den alten Mann doch nicht abzuwei-

sen. Auf die Frage: wer denn der alte Musikant sei und

wie er heiÃ�e, wuÃ�te der Laquai weiter nichts zu antwor-

ten, als: Â»es ist eben der alte Musikant, seinen Namen

weiÃ� wohl Niemand in Berlin! Ã¼brigens ist er zu Zeiten

halb irre, versteht aber die Musik aus dem Fundamente,

wie mir einige andere Musikanten gesagt haben.Â«'

Â»So laÃ� Er ihn kommen!Â« entgegnete Naumann

gutmÃ¼thig, der Laquai Ã¶ffnete die ThÃ¼re und der alte

Musikant trat ein.

Naumann stutzte als er den Greis erblickte, dessen

Haltung, trotz der armlichen Kleidung, wÃ¼rdig und edel

war. Er ging ihm entgegen und sprach: Â»Ich heiÃ�e

Sie willkommen, mein Herr, weiÃ� ich auch Ihren Na-

men nicht! Man hat Sie mir als einen Kunstgenossen

angemeldet, das ist mir genug.Â« Er bot ihm einen Stuhl

an und nÃ¶thigte ihn zum Sitzen.

Der Greis, ohne sich zu setzen, erwiederte: Â»Ich kam

nur Ihnen zu danken, Herr Capellmeister, fÃ¼r den herr-

lichen GenuÃ�, welchen Sie mir gestern Abend bereiteten!

Ich war ein heimlicher ZuhÃ¶rer deS Concerts, worin

Ihre neusten Compositionen aufgefÃ¼hrt wurden. Ihnen

soll mein Name kein GeheimniÃ� bleiben! ich heiÃ�e â��

Friedemann Bach.

Wie vom Donner gerÃ¼hrt stand Naumann, als er

diesen Namen hÃ¶rte.

Â»Friedemann Bach!Â« wiederholte er endlich mit Stau-

nen und Wehmuth, der groÃ�e Sohn des groÃ�en Seba-

stian? guter Gott! noch im vorigen Jahre besuchte

ich Ihren Bruder, Philipp Emanuel, in Hamburg, der

treffliche Greis betrauert Sie als tobt.Â« â��

Â»Ich will Â«s sein fÃ¼r ihn, fÃ¼r alle, welche aus

frÃ¼herer Zeit mich kennen, denn furchtbarer wÃ¼rde die

Kunde meines Lebens und wie ich lebe, sie erschÃ¼ttern, als

die Kunde meines Todes. â�� Selbst in dieser Stadt weiÃ�

Niemand, daÃ� Friedemann Bach noch lebt! selbst Men-

delssohn nicht, der edle Freund des groÃ�en Lessing, dessen

Verwendung ich es dankte, daÃ� ich, so lange er lebte,

mindestens nicht zu darben brauchte.Â«

Â»Was kann ich fÃ¼r Sie thun?Â« rief Naumann,

Â»ich kenne Ihre Lebensgeschichte, Ihr Bruder erzÃ¤hlte sie

mir! â�� O wÃ¼Ã�ten Sie, was ich schon so lange fÃ¼r Sie

empfand, und jetzt um so lebhafter â�� Bewunderung, Liebe,

Trauer! Was kann ich fÃ¼r Sie thun?Â«

Â»Nichts!Â« versetzte Friedemann, Â»Sie haben alles

fÃ¼r mich gethan, indem Sie mir zeigten: was ich hÃ¤tte

thun kÃ¶nnen und sollen! Ja, was Sie vollbracht, das

war es, was ich wollte, wonach ich rang als JÃ¼ngling,

Mann â�� und als armer vergessener GreiS! â�� Sie wis-

sen es, worin ich fehlte, warum mir nichts gelang, nicht

einer all' der kÃ¼hnen glÃ¼henden EntwÃ¼rfe. Aber Sie be-

dÃ¼rfen keiner Warnung, Sie wandeln sicher und heiter

auf der rechten Bahn, und so kann ich denn nichts thun,

als Ihnen danken fÃ¼r Ihre herrlichen Werke. Gottes

Segen mit Ihnen, auf Ihrem femern Lebensgange â��

Jetzt â�� ich fÃ¼hl' es, Hab' ich nichts mehr auf Erden zu

schaffen.Â«

Er ergriff Naumanns Hand, schÃ¼ttelte sie kraftig und

entfernte sich.
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Als Naumann sich wieder gefaÃ�t hatte, fragte er um-

sonst nach der Wohnung des alten Musikanten, da Friede-

mann dem Burschen, welchen der Laquai ihm den Abend

vorher mitgegeben, nicht gestattet hatte, ihn bis in seine

Wohnung zu geleiten.

Mehre Tage forschte Naumann vergebens z da fÃ¼hrte

ihn endlich der Zufall in eine Gesellschaft mit Moses

Mendelssohn zusammen, sogleich erzÃ¤hlte er diesem sein

Abenteuer. Mendelssohn erstaunte, als er die Kunde ver-

nahm , Friedemann Bach lebe noch und zwar in Berlin.

Er gab Naumann das Versprechen, am andern Morgen

mit ihm nach Friedemanns alter Wohnung zu gehen,

vielleicht daÃ� er dort noch wohne oder daÃ� sie wenigstens

Auskunft Ã¼ber seinen jetzigen Aufenthalt erlangen kÃ¶nnten.

Naumann stellte sich zur bestimmten Stunde in Men-

delssohns Behausung ein und bald erreichten sie das, dem

Freunde Lessings wohlbekannte, Haus in der Friedrichsstadt.

Sie traten ein. Die alte Wirthin empsing sie.

Â»Wohnt der Herr Friedemann Bach noch hier?Â«

fragte Mendelssohn.

Â»Ach du lieber Gott!Â« versetzte die Wirthin, indem

sie sich mit der SchÃ¼rze eine ThrÃ¤ne aus den Augen

wischte, Â»gestern frÃ¼h um diese Zeit trugen sie mir mei-

nen armen alten Musikanten hinaus! Er starb gerade

drei Wochen nach seinem jungen Freund, dem Maler....Â«

Sie konnte nicht weiter reden.

Im Innersten ergriffen, verlieÃ�en Moses Mendels-

sohn und Naumann das Haus.

Klagst du um ein verfehltes Leben? â�� hoffst du

auf Ienseits? â�� klagst du, wozu die Hoffnung? hoffst

du, wozu die Klage! â�� Muth, Kraft im Streben, im

Alleinstehn, wenn es sein muÃ�! So betritt als Mann und

KÃ¼nstler die Bahn der Unsterblichkeit wie der Vernichtung.

Dresden im Iuni 1836. zgurm.ister-Lyser.

Rondo'S fÃ¼r Pianoforte.

Zweite Reihe.

Vincent Lachner, Rondino in ES. â�� 16Gr.

â�� Diabelli.

C. W Greulich, 3tcs ar. brill. Rondo in E. â��

W. 22. â�� 16 Gr. â�� Vechtels u. Hartje.

Otto Gerke, Phant. u. brill. Rdo in F. â�� W. 21.

â�� 18 Gr. â�� Bonn, bei Mompour.

I Schmitt, brill. Rdo in Es (Q'L'eÂ«snt). â��

W. 250. â�� 18 Gr. â�� Schuberth u. Niemeycr.

Al Schmitt, Rdo in Es (Souvenir <i'Â»mit!Â«). â��

W. 78. - 12 Gr. â�� Schuberth u. Niemeycr.

Carl Mayer, drei gr. brill. Rdos in Des, E-Moll

u. H-Moll ju 12,12, 16 Gr. - Fr. Kistner.

Der Triumphator heiÃ�t Franz mit Vornamen, daher

ich nicht diesen, sondern Vincent, wie ich hÃ¶re, einen von

seinen BrÃ¼dern, zu loben habe. Das Rondino ist Â«in

kleiner nackter Liebesgott mit GrÃ¼bchen in den Backen,

eben schalkhaft und immer auf der Flucht begriffen; in

der Mitte schleppt er sich sogar mit einem StÃ¼ck Beet-

hovenscher LÃ¶wenhaut (der Componist versteht uns gewiÃ�),

lÃ¤Ã�t aber schnell fahren, da's ihm zu schwer wird. Kurz

das Rondino macht hÃ¼bsche Bilder und hinterlÃ¤Ã�t einen

ganzen Eindruck: ja es brauchte sich selbst aus einer

Franz Lachnerschen Siegerstirn nicht zu schÃ¤men als Lor-

beerblatt; denn in Aufrichtigkeit, wenn letzterer manch-

mal nach etwas Ã¼ber oder auÃ�er seinen KrÃ¤ften zu streben

geschienen, so unternimmt dieser nichts, dessen Gelingen

er nicht voraussÃ¤he. Doch wolle man auch nicht zu frÃ¼h

von einem einzigen gelungenen Schlag auf einen ganzen

Helden schlieÃ�en. Bringt er aber, wie er ein echtes

Rondino geschrieben, so eine echte Sonatlne und arbeitet

sich so durch die Sonate bis zum irgend HÃ¶chsten hin-

auf, so soll es nicht verschwiegen bleiben.

So viel Anziehendes das Zusammenstellen mehrer

StÃ¼cke derselben Gattung hat, so auch das Unvermeidliche

des schÃ¤rferen Contrastes verschiedener Charaktere. Aber

auch ohne vom vorigen Rondino befangen zu sein, bleibt

das Rondo von Hrn. Greulich sehr steif; geradezu ge-

sagt, zur Grazie mangelt ihm alles, wenn nicht auch die

vollendete Kraft, aus der jene (nicht allein nach Schiller)

als Blume hervorsteigt. Sein Rondo stolpert wie ein

ungeschickter TÃ¤nzer, der in der Ronde die rechte Hand

statt der linken hingibt und Ã¼berall Verlegenheit und

Verwirrung in die Kette bringt. Wozu gleich eine Ein-

leitung wie zu einem Alcidor oder Nurmahal? Solche

Ã¤sthetische Versehen vergebe man schwerer, als schÃ¼lerhafte

Quinten. Will ich Iemandem etwas Verbindliches sa-

gen, so bereite ich ihn doch nicht mit einem CaraibenÂ»

gesicht dazu vor. Und auch das wollte man der grÃ¶Ã�ern

spÃ¤ter n Wirkung entschuldigen, bliebe das Freundliche

nur nicht ganz aus. Aber was erhÃ¤lt man auf ganzen

funfzehn Seiten, als mÃ¼hsam aneinander gearbeitete, auf-

und ablaufende Passagen, meistens in Hummelscher Weise;

zu einer Entscheidung, zu einer Pointe gelangt das StÃ¼ck

nirgends. Einiges lÃ¤Ã�t vermuthen, daÃ� es eigentlich mit

Instrumentalbegleitung geschrieben, wo sich dann Manches

zu Gunsten der Composition auslegen liesse. Wckr' es

nicht, so wÃ¤r' es noch schlimmer; wÃ¤r' es aber, so hÃ¤tte

es immerhin auf dem Titel bemerkt sein kÃ¶nnen. Har-

monische Fertigkeit, d. h. Kenntnisse und Routine in der

Harmonie, besitzt der Componist unbezweifelt; er solltÂ«

sie vor Allem zur Ausbildung und Veredelung der Me-

lodie benutzen ; denn daran gebricht es ihm gÃ¤nzlich und

dies Urtheil basirt sich nicht auf dieses Werk von seiner

Hand allein.

Wie es passive Genies gibt, so auch passive Talente:

jene leben z. B. in und von Beethoven, diese in Hummel.

Hr. O. Gerke scheint viel gehÃ¶rt, studirt und in sich
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aufgenommen zu haben; seine Composttionen haben An-

ordnung, VerhÃ¤ltnis Sinn; aber nirgends zeigt sich eine

primÃ¤re Kraft; seine Stimme ist stets Â«ie belegt, ge-

dÃ¤mpft : er muÃ� noch zu sehr nach dem rechten Ausdruck

suchen, sich erst in die Stimmung versetzen, als daÃ� er sich

frei und unbewuÃ�t in einer hÃ¶heren ergehen kÃ¶nnte. Das

Rondo ist, gegen zehn andere gehalten, jedenfalls schÃ¤tzens-Â»

werth; aber es greift nicht durch, gebietet uns nicht, es

anzuerkennen; es fordert nur unser Urtheil heraus, zur

Theilnahme, Mitleidenschaft vermag es nicht zu erregen.

JndeÃ� kann sich das leicht zum Besten verkehren und

eine Umsetzung auf fremden Boden thut oft Wunder.

Man mÃ¼Ã�te ja wahrhaft bedauern, wenn ein gewiÃ� edlereÃ¶

BemÃ¼hen, als das von Hunderten, noch dazu bei so vielen

technischen HÃ¼lfsmitteln, nicht einmal in die Mitte tref-

fen sollte. Was an uns, so wird Ã¼ber spÃ¤tere Lei-

stungen die Rechenschaft nicht ausbleiben.

Wir kommen zu einem sehr talentvollen Mann, Hm.

Jacob Schmitt, der, wenn er nicht schon an den

25Â« stÃ¤nde, vielleicht weiter wÃ¤re. Mit einem Wort, er

schreibt zu viel und nimmt die Sache zu leicht. Ueber

die Launenhaftigkeit, mit der die Natur ihre Gaben aus-

theilt, kÃ¶nnte man sich oft grÃ¤men. Dem gibt sie Cha-

rakter, aber Starrheit; jenem Erfindung, aber Leichtsinn;

jenem Ruhmbegierde, aber keine Ausdauer; jenem dichte-

rische Gedanken, aber keine Handhabe dazu; Vielen Man-

ches, den Meisten wenig. Hr. Jacob Schmitt besitzt

von alle diesem etwas; seinÂ« instruktiven Sachen gehÃ¶ren

zu den besten ihrer Art, viele seiner freien Erzeugnisse

sind voll musikalischen Lebens; aber sein Streben dreht

sich im Kreise und kann keinen Mittelpunkt finden; seine

ersten Werke sind nicht schlechter, als seine letzten; wo

man hingreist, Talent â�� und ehe man sich's versieht,

ist er wieder Ã¼ber alle Berge. Liegt ihm doch in seinem

Bruder, Hrn. Aloys Schmitt, ein Beispiel nahe, wie

man sich selbst in einem engeren Wirken zu einer voll-

stÃ¤ndigen VirtuositÃ¤t erheben kÃ¶nne! Hat er nicht diesel-

ben KrÃ¤fte, und vielleicht vielseitigere! Aber wie Ã¼berwiegt

ihn der an Bildung, Geschmack (nicht im gewÃ¶hnlichen

Modesinn), an KÃ¼nstlerschaft. Hierin liegt Unheils genug

Ã¼ber die RondoS der GebrÃ¼der S. Das von I. Schmitt hat

eine dunte Menge von Gedanken und bis auf die halb-

gelehrte unpassende Einleitung in Es-Moll (die Tonart,

in der auf der Welt am wenigsten componirt worden) den

rechten Rondozug. Wie weise witthschaftet dagegen A.

Schmitt und hÃ¤lt mit fester Hand zwei, drei Dinge fest,

zieht sie zum Knoten zusammen, entwickelt sie eben so

gut. Wollte man hier und dort am Speciellen stehen bleiÂ»

den und mÃ¤keln, so wÃ¤re kein Fertigwerden. Es han-

delt sich darum, wie sich des KÃ¼nstlers Werk im Ganzen

zeigt; im Einzelnen, was wÃ¤re da untadelhaft, nicht

unverbesserlich!

Am SchluÃ� dieser zweiten Reihe ergreife ich die Ge-

legenheit, an drei Ã¤ltere Rondos von Carl Mayer zu

erinnern. Man kann sie geradezu als Resume seines

Strebens betrachten. Die Testalt gehÃ¶rt ihm (will man

nicht leise an Field denken) beinahe ganz an und klug

that er, daÃ� er sie in allen dreien unverÃ¤ndert beibehielt,

weil man neugefundene Formen, wenn sie sich Platz in

der Welt machen sollen, mehr als einmal wiederholen

muÃ�. An Kunstmerth steigen sie mit der Zahl; an phan-

tastischer Bedeutung verhalten sie sich vielleicht umgekehrt;

jedoch ist das nur eine Ansicht â�� und gleicht sich jedenfalls

aus. Das EigenthÃ¼mliche ist das Einflechten einer lang-

samen Cantilene in das fliehendere Wesen des RondoS,

wodurch die Gattung zwei Physiognomiken bekÃ¶mmt und

von ihrem Ursprung sich entfernend, wie ein zusammen-

gedrÃ¤ngter Sonatensatz erscheint. Zu dieser glÃ¼cklichen

Manier gesellen sich alle VorzÃ¼ge einer guten Composi-

tion, reizender HarmoniefluÃ�, gewÃ¤hlter Schmuck, durch-

scheinender Bau, inniger Gesang und eine Clavierange-

messenheit, die die Composttionen dieses KÃ¼nstlers ein-

gÃ¤nglich gemacht und, wenn er fortschreibt, noch weiter

verbreiten muÃ�. Es gehÃ¶rt in die versprochenen Â»NotenÂ«,

anzufÃ¼hren, daÃ� Hr. Carl Mayer seit vielen Jahren in

Petersburg wohnt; hier sei es der Vermuthung wegen

bemerkt, als ob vielleicht Ã¤uÃ�ere glÃ¤nzende VerhÃ¤ltnisse die

Schuld tragen, daÃ� er nicht rÃ¼stiger auf diesem freude-

bringenden Weg fortgegangen, an dessen Ziel ihm ein rei-

cherer Kranz von Grazienhand nicht entgehen konnte.

Die von der kÃ¶nigl. preuÃ�. Akademie der KÃ¼nste

gestellte musikal. Preisausgabe betreffend.

Die preuÃ�. Staatszeitung vom 19. Juni enthÃ¤lt

folgenden Artikel:

In Nr. 27. der in Leipzig erscheinenden: Â»Neuen

Zeitschrift fÃ¼r MusikÂ« vom Â«.Mai d. I. wird der

Wunsch ausgesprochen, daÃ� die KÃ¶nigi. Akademie der KÃ¼nste

die fÃ¼r die Altstimme eingegangenen PreisbewerbungS-

Compositionen nach deren Anzahl und Devisen vor Zu-

erkennung des Preises Ã¶ffentlich anzeigen mÃ¶ge. Da eine

solche Anzeige zugleich als eine Empfangs - Bescheinigung

fÃ¼r die unbekannten auswÃ¤rtigen Einsender von Compo-

sitionen fÃ¼r jene von der Akademie gestellte Preis-Auf-

gabe betrachtet werden kann, so folgt hier die vollstÃ¤n-

dige Liste der bis zum 21. MÃ¤rz d. I., dem in der

Bekanntmachung der Akademie vom 14. November v. I.

(m. f. Sraats-Zeitung Nr. ZI 8. v. I. IS2S) gesetzten

Termin eingegangenen Compositionen:

Nr. I. Mit dem Motto: NaturÂ»Â« et Â»ti.

- 2. Mit dem Motto: In msgiiiÂ» voluiÂ«Â« Â»t oÂ«n

est, Â»eck nevesssrium.

- 3. Mit dem Motto: KsbellÂ».
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Nr. 4. Nachtrag zu der Composition Nr. I. mit dem

dort angegebenen Motto.

Â» 6. Motto: 8Â»nets 8eKolÂ»Â»tieÂ».

: K. Motto: klevte rstem l'Keseu! versÃ¶hne re-

labere ventÂ«.

, 7. Motto: Ve Oeum Isucksmus.

- 8. Motto: Ich komme langsam. Euch ein Werk

zu bringen ic.

, 9. AuS Hirschberg eingegangen, ohne Motto.

- 10. Motto: Den Namen will ich gern nicht nennen.

- II. Aus Bielefeld eingegangen, ohne Motto.

- 12. Motto: ?our Â»'elever Â»uc grsncke, Â«xpreÂ»-

Â»iÂ«nÂ» ete.

- IZ. Motto: rentsre livet.

,14. Kam der BrudermÃ¶rder.

: 16. Motto: Auf zur Arbeit, frisch daran.

, IS. Motto: ?le quick nimiÂ».

- 17. Motto: cke,iurvireÂ», tÂ«uen eÂ»t laucksnckk

voluotsÂ».

- 13. Motto. F. 6. L. 9Â«.

, 19. Mono: Emst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

- 2Â«. Motto: Die Kunst erheitert das Leben.

- 21. Motto: L. 4. V. L. L. ^.

: 22. Motto: RÃ¼ste mich zum Stteit lt.

- 22. Motto: ?er Â»rte, ilck Â«trÂ».

- 24. Motto: Aber die Seele spricht nur Polvhvm-

nia aus.

, 2Ã¶. Motto: lnitiÂ»toÂ» noÂ» ereckimuÂ», in veitibulÂ«

KseremuÂ».

- 2S. Motto: Was sich nie und nirgend hat begeben tc.

, 27. Motto: ?. U. Leeilis.

, 28. Motto: 5keyuÂ»yuÂ«n kruitrÂ».

, 29. Motto: l'KirÂ«.

- 2Â«. Motto: SpÃ¤t erklingt, was frÃ¼h erklang ic.

- 21. Motto: W. Â«. 2Â«.

, 22. Motto: ZoiepK.

Â« ZS. Motto: 4Â« lonzÂ», vltÂ» dreviÂ».

. 24. Eine nicht zur Concurrenz bestimmte Compo-

sition mit dem Namen deÂ« Verfassers,

Â»erlin, den IS. Juni 183S.

Vermischtes.

(IIÂ«) Ankon ReichÂ«, berÃ¼hmter Lehrer des Contra-

punctes und merkwÃ¼rdiger Componist, Ist am 28. Mai

zu Paris verschieden. Er war Professor am Conservaroir,

Mitglied des franz. InstitutÂ« und Ritter der Ehrenlegion.

Es hat sich eine Comite aus den HH. Paer, Lesueur,

Baillot, Adam, Bertin u. A. gebildet, BeitrÃ¤ge fÃ¼r eiÂ»

Denkmal einzusammeln.

(111) Wegen des KÃ¶lner Musikfestes gibt es in

rheinlÃ¤nd. BlÃ¤ttern einen Stteit. Hr. Fischer aus Frankfurt

war in einem DÃ¼sseldorfer Bericht beschuldigt worden, das

Recitativ im SchluÃ�satz der D-Moll-Svmphonie v. BeetÂ«

Hoven nach WillkÃ¼hr geÃ¤ndert, d. h. verschlechtert, zu haben.

Seiner nimmt sich Hr. Musikdir. Schindler aus Aachen an,

der als I4jÃ¤hriger Freund Beethovens natÃ¼rlich behauptet,

Â»man kÃ¶nne in Beethovenschen Compositionen schon Ã¤ndernÂ«

und schlieÃ�lich nicht ohne Bezug auf den Director jenes

Festes anhÃ¤ngt, Â»es kÃ¶nne nicht Jedermann dirigiren,

nicht Jedermann Beethovensche Compos. dirigiren, Dirigiren

und Dirigiren sei ein Unterschied ic.Â« Das Ganze ist in

einem so ungeziemenden, furchtsam-anmaÃ�enden Tone

abgefaÃ�t, daÃ� wir wenigstens darauf aufmerksam gemacht

haben wollen. â��

(112) Hr. Capellm. Reissiger hielt sich einige Zeit zu

Berlin und zuletzt in Leipzig auf. â�� Thalberg wird von

London durch Leipzig reisen, hÃ¶ren wir. Auch der Vcello-

spieler und Componist I. B. GroÃ�, bisher in Dorpat, will

zu uns. â�� Pott geht nach Wien; von da weg reiset

der Claviervirruos A. Henselt zuerst nach Berlin. Letz-

terer wurde uns viel gerÃ¼hmt. â�� In der kom. Oper

Â»Max, Mari, MichelÂ« von C. Blum trat Frl. Clara

Stich zum erstenmal als SÃ¤ngerin in Berlin auf; die

Zeitschriften loben sehr. â��

(112) Die Berliner Akademie der KÃ¼nste hat die

GÃ¼te, uns eben das BerzeichniÃ� der zu ihrer PreiSauS-

stellung zugesandten Altstimm - Compositionen zuzuschicken.

Der obige Artikel war schon abgesetzt.

Chronik.

(Theater.) Berlin. 2Â«. (KÃ¶nigl.) Don Juan.

Frl. v. FaÃ�mann, Anna als letzte Gastrolle. Frl. Clara

Heinefetter, Elvira. â��

Wien. 28. Mai. Von den JraliÃ¤nern: Clara von

Rosemberg, Musik von Ricci. â��

Frankfurt. S. Juni. Montecchi. Mab. Schodel

aus Wien, Julia. â�� IÂ«. FreischÃ¼tz. Hr. Niel aus

Schwerin, Max.

NÃ¼rnberg. 8. Oberon. Dem. Schebest, Rezia.

Leipzig, bei Joh. Ambr. Barth.

Bon d. n. geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â�� Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« Bandes von 5? Nummern, dessen Preis 1 Rthlr. 16 gr. betrÃ¤gt. â�� Alle

PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.
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